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^ortrort

'Skv ?«jrf fciefcö tkimn ^uä)^ möd)f« eine gefdjic^flic^c ^wf'Jwmcnfaffuttg

itt ^auptnpväicntantin norbifd)cr3«tcf)enfimfl »on bct <BpätQotit iii jum Ärrtffijiö"

tnui QiUttf mit bim einen wefentli^en ^id, 95erflflnbntö unb £ie6e ju werfen

für bic Sigenart unb ©cftflänbigfeit bicfer ©rofmcijlec auf bcmfenigen ©ebtef

Bilbfünfllerifrfjer ^öetäfigwig, auf n>dd)(m bk norbtfc^e Äunfl ft(f> in ©ei^en

unJ> SJltfteikn am eigenartigflen unb felbjlänbigflen Beriefen Ipöf. £tn weiterer

Q5anb, 5er bk ^iid)mv bti 19. 3'>'^i"'^u»^<^f^ö ^^^ J»f ©egenwarf jum ©egen»

ftonbe ^at, foU in Äürje folgen. 3Benn ^ier bk .^oUänber Olemfcranbf unb

93rucget in fcen ©ammelBegriff ber „beutfdjen" ^unfl einbejogcn werben,

fo Qd^k^t bai — wie iä) namcnflid) gegen alte biejienigen, bk aud) meine

©tubie über baö „!Deutf(^e @epen" im @inne einer ))olitifd)en 5enbenjfci)rift

^aben auölegcn wollen, nad)brücfli^ feetonen möd)tt — nicijt auö annejrionijli"

f(^en ©elüjlcn, fonbern lebiglid) beölpalB, weil bk »on ben .^ollänbern ge«

fprodtene fünfllerifdje §ormfprad>e fo gut wie i^re Sautfpradje jur felBen Familie

gc^iJrf wie bie bcutfd)e. ©erabe bk ^düfnun^tn Beweifen bk innige 3«gf^örigfeif

jur großen @rup))e ber 3)ürer, Q5alb«ng unb 3(ltborfer.

©Öftingen, ©eptemBer 1920. Oöfar ^a^tn.
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1. ©ie 51nfängc im fünf5ef)ntcn 3af)r^unbcrt

Scidjntrtfif)« §orm Um^t auf «iibercn Söoraußfc^ungcn unb ge^orc^t anberen @c»

fc^it alö bic 5of»« i»«»* 9Jlalerci ober gar ber ©hilptur. @tc bebcutef aud^ nid)t

^ä)Ud)t^in baöfclbc wie lineare ^orm. (£ö gibt auögcfprod>cne Sitteariflen, bie in

il^ren gejetd>nefen Entwürfen fletö bit SJlaler ob«r Q3ilb^auer bleiben, l>k fie von

J^auß auß finb. (Sie bcnfen an bie enbgültige 3(uöfii^r«ng ber @fijje in malerifd^en

ober ffuttJturalen formen, wä^renb ber geborene ^dii)nit mit rein jci(^nerif(^en

9Jlögli4)feifen ben abfc^liefenben bilblirfxn Tfußbrticf feiner Söorfleüungen erflrebt;

«6 gibt für i^n fein fräftigereß 93eranf(^aulid)ungßmitt«l alß bk ^tidjnm^. @ie

hUibt im übrigen nidf>t hti ben befcfjränffen 9)löglid)feifen ber J^anbjeic^nung

flel^en. 3m germanifc^en 9^orben (Europaß, namentlirf) aber in S>eutfd>lanb, wo

hü ben barflellenben Äünfllern bk jeic^nerif^e 95egabung überwiegt, ijl mit ben

grttpi^ifd; reprobujierenben Äunflarten beß JP)oIjf(l)nittß, beß ^upferftid>ß «nb ber

9?abierung eine eigene ©roffunfl »on burd> unb burc^ jtidjnerifdjem @til erwadjfcn.

33on biefer jei(f>nerif(i>en ©roffunfi pngt bk Snfwirftung ber 9Katerei unb jum Zeil

au4> ber ^lajlif in wefentlidjen 9)lomenfen ab. JP>inter i^r tritt bk (Entwidflungß»

gef(^i(f)te biefer anberen fünlllerifdjen ^fußbru^ßweifen an Q5ebeutung ganj er»

l^eblid) jurücf, öor altem im SSergleid) ju ^talkn ober ^vantnki).

S)ie Sntwirflung »om 15. bii jur jF)0(^blüte im 16. ^a^t^mbitt barf nid^t

fo aufgefaßt werben, alß l^abe fic^ ba6 jeidjnerif(^c (Empfinben felbjl erfl auß bem

nid>t jeidjnerifdjen beß 15. I^eraußfriflallifiert. 2)aß wäre grunbüerfe^rt, benn cß

l^anbelt fid), wk gefagt, un^erfennbar um eine rein öölfifd)c Q3egabung, bk öiel»

l<id>t anfongß weniger im 33ewuftfein ber ^cit ertannt unb gepflegt, nid)t ober

alß folc^c erfl auß einer anberen fünjllerifdjen ^ormgattung l^ätte werben töti'

nen. 9)lan fann eß l^äufig ju l^ören belommen, bai 15. ^a^v^unbivt ^abi feine

3eid)ner gel^abt, weit eß in ber genauejlen $SJiebergabe ber natürtidjen farbigen

Oberftädjengeflatt ber SHJelt feine 2tufgabe gefe^en l^abe, nidjt aber in pt;eren

3fbflraftionen »on ^atbc unb 2iä)t, wk fie bod) in ber ^iki)nunQ ju erblirfen feien.

SJkö ber ganjen norbifc^en Ouattrocentomalerci ben wunberbaren ^mbtv

teilet, ifl gerabe bit funftgewerblidje SSerebetung ber jeidjnerifd^en Einlage bur^

bit Sarbe, bit beforoti» in ungebrochen leudjtfräftigen 3onen auf ber 5afel »er»

teilt wirb. 3>ie naturatijlifdje Zat biefer ^lit liegt aber in ber jeid)nerifd)en

Sijfierung greifbarer ©eflalten »on räumlid)em 3uf'J'"'"«n^'>n9« 9)lan Ipat fid^

JU vergegenwärtigen, ba^ bit ^tkt)nünQ berufen war, bai 58ilb auß ber Ü^atur

aufzufangen, nid^t bit Palette unb ber ^tnfel, beren ^Trbeit nur ein 95erebeln unb

93cfeeler beß Dlaturabbilbeß in plaftifd^er OJaumillufion betraf. ®«ß ^ti^ntn

^at bamalß bereitß angefangen, ber flete £e^rer beß ^ünfllerß ju werben. 3(uf

bem ^äfeld>en ober bem ^lättä)tn ^apitt gab biefer fid> über alleß unb jiebeß

finnlidje SBa^mel^mett SKedjenfdjaft.



1. 2)ie Qlnfäiigt im ffinfje^nfen Sabr^unteff-

(Er ^cit fa ntd)tö vcd)t gcfcl^ctt, cl^c er bk ©ilbformcl aufgefrfjrtefecit fielet.

Sßöl^rcnt» bcm 5!)Zuftfcr fctnc ©timmc o5er bem 3Gßortt)td)tcr feine ©^^rad^organe

l'cberjeif jur SScrfügung ftnb, fo baf alfo betbe, ffljl oi^ne cö ju woUm, ii)u fimi«

lt(f)en SSBirfungcn fcnnenlernen tönnm, befi^f ber ^tlbfünflkr fein leibeigene«,

probuffi»eö Organen, um fid> bamif ben optifc^en ?atbejlanb inö Q5cjvufffcin

JU rufen! <£r mug eö fid) erfl im $8i(bc fdxjffcn. X)k primitiven formen ber

3(ufäeid)nung l^attcn bcm nun »erlangten 35ienjl feine ^ai)iQtdt anjubieten. 3e^t

erfl fam bk jeirf>nerif(f)e <Bptad)t auf, ber geber ober bem ungelenfen, nur auf

feine Konturen cingerid)teten SO^etallgriffel abgerungen unb altmä^plicf» auf ge=

eignctereß 2ßerfjeug angeroanbt.

<Bk^t man auf eine ber — im 35ergleid^ jum nädf;fien ^al)t^ünbtvt fe'^r

fpärlid) crlpaltencn — §einjei(I;nungen eincö Stjcf, SOZemling ober irgcnbcineö

jeitlic^ entfpred^cnben oberbeutfd)en O^aturaliflcn unb aä)ttt man einmal nur auf

bk geniale 3(nwenbung ber verfügbaren S)arftellungömittel (benen boc^ ber Sin»

brucf auöfd^lic^lid) ju banfen ijl), fo wixb man fclbjl ju urteilen yermijgen, ob

eö im Quattrocento ^ii6)mv gegeben ^cit ober nidjt! S)ie ^ormfpradje ifl olleö

anbere ates unbei^olfen ober im pofiti»ijlifd)en ©inne jjrimitii». 3^f ^«ij ^^^d^ »«

bem imglaublidKn 9teid)tum on S5eranfd)aulidH«ngö= unb 95crfnüpfung6mijgli(i^=

feiten. S)ie Sinie felbfl ifl brijrfelig. Ser 95licf wirb nid^f in bejlimmten Q5a]^nen

geleitet, fonbern foll btn ©efamtdjarafter aufnehmen. 3(ud) l^errf^t feinerlei öfo=

nomie in ben »ielgejlaltig jur SJerwenbung fommenben JP)äfd)cn, *pünftd)en, @plif=

fern ufw.O« 2)ie gormmolefüle l^aben alle nod) ttwai ^ufäUiQi^, Unmetl^obif4)e«s.

SJlan al^nt aber »orauö, ba^ biefe ganj auferorbentlid)e jeic^nerifdje Q3egabung nur

no^ flraffere Orbnung unb ^udjt braud^f, um auß foldjen 3lnfängen alöbalb

felbjlänbige grapipifdje ^unjlttjerfe »on eigener o))tifc^er Organifation ju ent"

h>icfeln.

®iefe gorbemngcn mußten in jener Funflfinnigen 3^'^ 9<»"J ^»n fetbjl (Erfüllung

finbcn, fobalb bk ©tubie auf^iJrte, »on ber üDlalerei abl^ängig ju fein, unb

fic bacs le^te SCBort felbjl bel^ielt, bai fie biö^er ber beforati» glättcnben, orbnenbe»

unb auöbrudf6»oll artifulierenben garbe Ipaftc überlaffen muffen.

35er bcutfc^e Q3ilbbrucf ^at bafür geforgt. S)er J^oljfc^nitt fott)ol^l, ber ganj fonfe=

quent ber '^avht ben Ärieg erflärt l^ot, J»ic aud) ber .^upferjlid), ber »on »ornl;erein,

im ©egcnfa^ jum ifalienifd)en, mit ben 3lnfprüd)en einer bem @emälbe glci(^

rangigen, originalen 95i(bfunfl auf ben ^lan trat, ^ür biefen war ein grapfiif^

organifierteö 5ormfj;flem Sebenönotwenbigfeit.

SOlit ber entwidelten §äl;igfeit, bie (Haturerfdjeinungcn aud) bann auf liniengemäfe

§orm JU rebujieren, wenn fie »on JP>au6 auö nic^t baju aufforbcrn, l^at bk fpcjififd)e

jeidinerifd;e ^Segabung inöbefonbere ber Oberbeutfd;en, bk ben i^upferflid) frül^=

) 2ßjf< bicfcii allfiii fiinfidMlid» 6fr (Ipfflidini C()ariJFtcri(Tif »on SpMx, J^ltifcfi, Znd), 'iVI,; ufm. fd)on ju

bifTciciijicrcu gelingt, ijT ciflaunlicl) nnö fonntc nur ia cnt(lcf)cii, luo tk Seidjniing jutjaufe i(l.
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1. 25ie Qlnfänge im fünfje^iifen 3«Wutib«t.

gciftg fcf)on fo mctflerlic^ fecl^crrfc^t l^öbeit, unmiftcIBar nocf> ntd^feS ju fdjafftn.

2ikr tcn gcmalcn ^o^inamUn ^auöbudjmctfler j. 35. auö feinen bnü^mtm, im

üm^ivbama: Mabimtt aufbewahrten Otabierungen fennt, roürbe t^n ju allerle^f

unter bic „Stnearijlen" rerfjnen mögen, benn ber Dluancenreid^tum feiner tt)eicf)en

©d^ötten ober bic 3frt, wk er bic formen ins 2id}t jerftiefcn lä^t, bered^tigen c^cr

jur Q3cl^auptun3 beö ©cgenteilö. S)er geborene unb un»erglei(^lict)c ^üd)ntv gibt

ficf) aber ju crfennen an ber gäbigfeit, auö bzn DIatureinbrürfen bai S^arafte*

riflifd)=@))rcd)enbe fo ^erauö^urei^cn, ba^ cö ficf) in einem einjigen ^eberfh-ii) faffcn

läft. ©aöijlebcn auöfrf)tie§lid) ber3«id)nung mögli^. 35 .c @iU;ouettc beß emfigen

.Köters i|l fo gejeirfjnet, ba^ bai ^tjpifdbe ber (Situation, ba& ©efpamtte, gleich wie»

ber ^fuffcbncUcnbe unb bas gebrängtc D^al^ebcieinanber ber ©liebma^en allein bütü)

fie, unb jwar burd) bai ^nbivibuelle i^reö @trtd)ö auöbrurföüoll wirb. (^ibb. 5.)

9)lan gebe nur einmal — am licbjlen glei(^ mit ber 3<!id'«nffber ! — bem

oberen .Kontur ber erbobenen <Pfote nad;! ©er ganje §un!tionßau6brudf, bic 9)luä=

felfpannung, bic tierifd)C 25enjcgli(bfcit — atlcö ifl in bic Sncrgetif beö jlärfercn

ober fdtwäcbcrcn, langfamer jiclpenbcn ober heftiger auöjücfenben Sinicnbuftu^ gc*

bannt, unb wa« fonjl an Släd)en, 3)lobcllierungcn unb gegcnflanbögctreuen 3)ctail«

mit JU fc^en ifl, l^at für bic ^^p^ioQnonm bcö flcinen .Kunjlttjcrfö feine erbeblic^c

^cbeutung neben jener ^auptfäd;lid)€n ^(uöbrucföform. Sin @türf Obcrlänbcrfdjcn

©ciflcö im 15. 3<»^*'f;"»bcrt!

©0 tt^nig wir and) an erbaltencn 3)ofumcnten altbeutfd)er JP>anbjeid)nung auö

ber ^uöfttbbliitc bcö 2Birflid)fcitbcfd)reiben<J befi^en, wir muffen auö allen ^Injci«

i)m vermuten, ba^ 2)eutfd)lanb an Talenten »om @d)lage bcö .^auöbudjmeiflcrö

Überfluß l^attc. 2ßaö in §lanbern unb J^ollanb aber me^r in ber .Klcin=?afcl»

malcrei unb in Italien im fird)lid)en wie aud) wtltli(l)tn ^vad}tfovmat bcö

3(ltarbilbö unb ber ^rcöfcn gclö|l worben ifl — bic Tlncignung ber fi(^tbarcn

2ßirflid)feit in bilblid)er 3lnfd)auung6form —, biefc 3(ufgabc i|l burd) bic natür»

lirf)en $53cr]^ältniffe im eigcntlid)en 5!)eutfd)lanb me^r unb mebr auöfd)lieglid> ber

^ra^i^if jugefallen. !öa§ bic ^utnnft ber beutfc^cn 523ilbgcfd)icl)tc ba»on mt]d)ti'

b<nb bebingt werben mufte, ifl ol;ne wcitereö ju »erflehen. 3>ic 59tenfd)beit fing

bamalö im bud>fläblid;cn ©inne tiin crfl an, bic finnlid)cn (Erfdjeinungen für

fccbeutcnb JU nel^mcn; nidjf "^rugbilbcr »erwirrenbcn ©d^tinö, »crbüllenb bic ibeale

»irflic^e Sorm, — ©tjmbolc ober ülamcn beflcnfallö nad) mittclaltcrlidjer Sc^rc

— fal; man mclpr batin, fonbcrn man befdjäftigtc fid) optifcb intenfi» bamit,

ma^tc (Erfahrungen an ber §orm, lernte untcrfdjciben unb crfenncn.

"^it .Kunfl aber fül;rte bic ©inne babd auf i^rc befonbere litt. 2ßie (in ^inb

nid}t nur in ber 59lutterfprad)C reben, fonbern auc^ bcnfcn lernt, fo lernt m 95olf

in feinem nationalen 35ialeft feigen unb fcf;enb bcnfcn. SSergeffen wir nid)t, ba$

bic logifc^cn ©efe^c bä j'eber 3lrt »on gcijligcr 3(rbeit glcidjcrma^cn cntfdjeibenb

mitfprcdjen, ob wir abflraftc ©ebanfenfctten jufammcnorbnen ober im Q3cwu§t=



1. 3)ie Einfang« im fiSnfäefenten 3«li>"l^i'"'"i't-

fein eine ^njal^l »on förSigen £td)treijen jur gefc^loffencn SSorltellung cineö 95ftu«

me« auf t>er 2Biefc jufammenbauen. Siii 95aum l^af »or fünfi^unbect ^a^rcn

unter gleitet ^(Uuä)tur\Q, wie ükr^aupf öUgcmein gleidjen ^ebingungcn feine

tflufenbfälfige ^arbigfeit nid>t anberö aU l^eute öuf ber menfrf)li(l>en O^e^^auf

reficffiert. S)a§ ßber irgcnb j'emanb bamalö fc^on bewußt bic Überfülle »on

^önen unb ©tufungen ju crfennen »ermod>f ^ätu, wirb niemanb ernjl^aff glau«

ben bürfen. ®er 3i"pf€ffio»iömu£i, ber unö feigen geleiert ^at, ^at eine »ieli^unbert«

jährige optifd)e Srfal^rung l^inter fid). 3)Zon mag ermeffen, tt)rtö bk «nererflen ^in«

tt)eife auf eine aufmerffamc ^etro^tung ber (Srfd^jeinungöformen bebeufen mußten!

SCBenu ber 3(nfcf)auung6unterrid)f ber jungen 9)lenfc^]^eit Seuten anvertraut war,

bkf Yok ber ^auöbudjmeijler, »on founbfo»ielen ©e]pmöglicf)feiten üorjüglicl) nur bk

jeidjnerif^e lehrten, fo mufte fic^ logifc^erweife in ber ^otge alleö ^Jeobad^ten

unb ^Sewerten ber firfjtbaren 2Belt einer einzigen ganj beflimmtcn 5(nfd;auungöform

anpaffen. 2Die grunb»erf(^ieben biefe fd)on in ben ^Tnfängen beö CHaturaliömu«

l. 95. »on ber ber ^talimtv ifl, mag tin furjer S3«rglei(^ biutUä) madjen, an bem

wieber einmal nur in unjweibcutigjler 2Bcife bk ^nbifferenj beö linearen iSel^enö

für ben 95egriff beö grap^ifdien ^ormempfinbenö finnfällig wirb.

^it befonberer ikit l)ahtn ©^ongauer, ©ürer unb anbere bai 3(flgcfled)t fallier

Q3öum(f)en gejeid)net. S)aö 2Koti» in linearer ©eflalt finbet fid) ebenfalls bei

£euten wie SOlantegna, @ojjoli, ^ato^to 93ellini unb anberen. Xber auö wk
rtnberer Sßorflellungöweife flammen biefe ©ebilbe! 35aö romanifd>e gormgefüi^l

fud)t bie Sianblinien aU bejlimmenbe ©renjformen beö >)laflifd)en unb fonfhnif*

fi»en ^n^alti. 35e6f;alb fielet fo ein 93anm neben einem beutf(^tn wk ein 3(ufri#

neben einem bewohnten ©ebäube auö. 9)atürlid> nur bem ^iid)ttiv ifl ba6 ^tki)m

felbft ber SSorflellungöinpalt, unb er faßt »om 95aum bie 55ewegung6form alö

folc^ in lebenööoller @efamtl;eit im Otrid). 35em ffulpturalcn ^talkntt l^in-

gegen fommt eö nur auf bai an, waö wn ber Siniengrenje bejeidjnct wirb. 5CBaö

foll bem SJlarmorbilbner eine Üinic, bk, för^jcrloö im ©runbe, nur 3(uöbrudf6form

einer r^t)t^mifd)en ^btt ijl? @o ifl eö benn aud> ju »erflehen, wie itatienif^

Söorbilber wä^renb beö Dtomaniömuö regelmäßig „mißöerjlanben" »on ben Deut«

f^en unb Flamen nadjgebilbet würben. 2ßa6 ber ffutpturalen ?8orjlcllungöweife

beö ©übenö wiä)tiQ war, überfa^ bie jci(^nerifd>e beö norbifd;en 3i]ad)af;merö.

Umriffe erfdjeinen beö^alb in uneripört gefleigerter 3luöbrudföformung; wa6 aber

»on i^nen eingefd)loffen gewefen ijl, wirb »ernad>läffigt. S« läft ^id) in bic

fem 3ufammenbang fd)on erfennen, ba^ bit grapf;ifd)e 2(nfd)auungöform unb bii

ftjejififdje Begabung ber germanifdjen ©tämme für biti JP)crau6fe^en jcidjnerifi^er

5(uöbrucf{iwerte aud ber S'latur im ©runbe nid)tö Üleueö Ubtutit. ©anj offenbar

l^at fid) ba nur eine fe^r »iel allgemeinere fünfllerifd;e (Eigenfd)aft beß germanifdjen

©eifleö im Seitalter bti ö^aturaligmuö auf bie ganje 93itbgattung feflgelegt, bi(

i^r t)orjügli(^ angemeffen war. ^ii(i)nm^d)t ©cjlaltung »on ©inneßeinbrürfen
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1. ®te Qliifänge im fünfje^nten 3«bvbuiitfrt.

«u« ter fiQxttl\d)Uit gab cö juöor ja nid)f. J^tngcgen ifl fctc bcfonbere Qfuffaffunge»

weife, bk wiv j'c^t ftd; a« fcer S^aturfonn wirffam betätigen fe^en, ju»or gonj

«Bcnfo j. 5S. in bit Ornamentif »on 5en ältcflen ^citm an burrfj 5aö ganjc 9JlitteI=

alfer l^in, am flarflcn jule^t in bei* gotifd^en 3(rd)tteftur unb ^laiiif, für bie

beutfrftcn ©tilabwonblungen »erantwortlid; gewefen. 2ßaö unö bcr SScrgleid) bcr

iSaumformcn lehrte, ba^ bk jeidjnenben ©euffcfjen ftd> an bk OJewegung felbfl

l^alfcn unb mit bem ^eberjug (ober »vclcfjcö SBerfjeug fonfl bcn ©trid) liefert),

burd) 3ln» unb ^Cbfd^tvetlen, burd) Kurvaturen fdjnjcrfölligcr ober l^urtiger 2(rf

ufn). bicfe Q3ett)cgung allein jum f))red)enben 2(uöbrudf bringen —, eben bai ifl,

j. 'S?. h)0 bcutfdjer @til alö Umformung frember 33orbilber auftritt, immer (nU

fd)eibenb für bk 9)lobififationen unb Umbeutungen ber originalen ©tile. 35a^ bie

97aturform ober ba^ Q3ilbmä§ige jjrinjipiell nidjtö SEBefentlid^cö mit ber ganjen

&aä)t ju tun l^at, eö fid) »ielmel^r um elementare ^unftionm — junödjfl,

barf man fagen, beö germanifdten §ormgefü^l6 alö fold;ett — l^anbelt, ge^t barauö

l^er»or, ba^ aud> Q5auformen nad) bem gleichen 9)lobu6 empfunben unb umgebeufet

»orben finb.

Saß le^te SSiertel beö 15. ^a^v^mbivH witb t)on 33lartin ©d^ongauer belperrf4)t.

(Sin ©rapl^ifer burd) unb burd;, unb jwar nid)t alUin aU originale« probuftiveö

'Temperament, fonbern jugleid) alö bewußter ©t^jlematifer, wie er bcr norbifdjcn

Kunjl bitter nijtig war. 2ßir l^abcn l^eute im allgemeinen weniger ©efü^lögemcin«

fdjaff mit fol(^en üeuten alö mit eigcntt5Üd)figett .köpfen »on beö .^auöbudjmeiflerö

Hvt, aud) finb fie im O^orben feiten anjutreffen. Unb waö @d>ongauer inöbefonberc

betrifft, fo fle^t er für unö ni^t nur im <Bd)attin 3)ürerö, fonbern, fo parabo;r

eö flingt, aud) in feinem eigenen. !5)ie ganje ^tit trägt fo fel^r feine B^Qt, ba^

tt)ir bk 9)lenge ber Spigonen nid)t »on i^rem originalen 93orbilb ju fdjeiben

pflegen, obwoi^l bai blo^e S3orf;anbejifetn fo vieler (Epigonen eine 9)lal^nung fein

follte, bie 95ebcutung beffen, ber i^nen »orauöge^t, nidjt ju unterfd)ä^en. Sdjon»

gauer l^at bai .Kunftflücf fertiggebracht, bk unerl^ört hirnU 9)lu|lerfarfe »on for»

malen ^Sarflellungöweifen, wie fie fid) beim allgemeinen Übcrblict über bk beutfcib^n

<Sd)ulen um 1450 batiktet, ju neuem gemcinfamem @til ju vereinigen, burc^

ben planvollere 3trbeitömöglid)fetten unb gefunberc ©runblagen auf grapl^ifdxm

Qiihkt gefd)affen worben finb, fo bd^ bk Sntwicflung von nun ab jlctig unb in

gewiffer ^in^iä)t fogar jietbewuff vor fid) gel^t. !Dürer, ber fd)on mit neunje'^

3ö^ren, planvoll wie iin Filter, feine grapbifd)en (Ejrerjitien für &tid} unb <Sid)nitt

gefonbert betreibt, ifl barum ber tt;pifd)e Olepräfentant ber burd) ©djongaucrö

organifotorifd^en &d^ beeinflußten neuen ©efinnung. (Ein weitercö @i;mptom

feiner (Einwirfung gibt fid) inbireff ju erfennen in bem Umjlanbe, ba^ jwifdjen

ben erften 3lrbeifen beö jungen 3)ürcr unb bem, wa^ um ilpn ^erum gleid)jeitig ge=
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1. Die Qlufänge im füiifjcOnten Saftrfjmibcvt.

Uiflcf tt>or5«tt tjl, eilt fo ungel^eurcr @rabunfcrfrf)tc5 an fütt|l(crifcf)cr Sr(ebat«=

tvait, Sigcnart imb öuatitäf in Srfdjctnung tvitt, von 5oö Übnüd) in btn crflen

jn>ci ©ritfein 5«ö @afuUimö md;f benfbar gcrocfen wäre. ®€r @runb bafür, ba^

ber 3Cbftanb überhaupt fo empfinblicf) auffäUf, ifl erfl je^t gegeben; nämlid)

in bem burd) @d)ongauerö Organifationßfalenf l^erkigcfiii^rtcjv felatiy ^odjjte^en»

bcn cin^eitlid)en @ti(niöeau, bai an bic (SteHc beö Buntfd^erfigen Sßielerlei »on

cinjl getreten ifl. S)ie £eute befi^en allefamt ein siemlid) nmfaffenbeö formales

SBiffen «nb können. 9]ur fel^lt ber glatten 9)la^c jwcierlci: ber hi ben 3)lit=

bcgviinbem beö Ü^aturaliömuö fo tcbenövoUe eintrieb au« inneren ^(uöbmdföjwängen,

bie f(^öpferifd> fpontanc ^raff atfo. Unb, im 3wf'^"^wcnl^ang bamit, bai teben=

bigc 97aturempfinbcn, nidjt blog ba^ Söerflänbniö für bic £rfd)einungen ber SBirf»

Ui)Uit, an bcffen &tlk meifl nur bic routinierte Q3e^errfd)ung überfommcncr

5orme(n anjutreffcn ift; »or allem fcl;lt i^ir ber fpontane Srfenntniöbrang, ber fie

fud)cn ^d^t, flatt in fatter SSc^äbigfeit mit bcm ©elcrnten fid) jufriebcn ju geben.

5CBill man bk Q5ebingtl;eit ber fun|tgefd)id)tli(^en Cciflungcn Siircrß, bcö ^äd^mti,

ridjtig crfcnncn, fo fann (©d)ongauer unb feine ^dt, in bcren 3(tmof}>^ärc ba6 jiungc

©enie feine crflcn Erfahrungen gcfammclt l^at, nic^t aü6 bcm @piel bleiben. !Die

©ac^e ^at, wu jebc anbere, i^rc pofitiwc unb i^re negative <BdU. Reiben muf man

gcred)t ju ttjcrben »crfud;cn. @d)ongaucrö ©rofe äußert fid), mc gefagt, im @t)|le=

matifd)en. 35urd) i^n l^at bk grapl;ifd)c Äunfl beö O^orbenö if;rc erfle unb, hii

jum bcginnenben 5Sarocf ^in, grunblegenbc ©tjntajc unb @rammatif erhalten; an

bciben fonntc 3)iirer, ben man alö bcn 95atcr ber grap]pifd)en i?unftfprad>c ju

bcjeidjnen pflegt, in 5öa^r^cit nur Oteformen unb 5S)lobififationen anbringen.

3n ber JF)auptfad)c waren rein ted)nifd)e fragen auöfd)taggcbenb für ©djongauerö

Sinicnflilbilbung. ^i6)t, weil ein befonbercö @e^cn ber 3Birflid)fcit nac^ gemäßer

fcd>nifd)er 3(uöbrurföweife »erlangt l;ättc. S)ie .Künfllidifeit ber .^upfcrflid^form

unb ber @cfd;marf für fpätgotifd)c ^ktüd)tiit l^abcn bicömal weit mcl^r ju »erant=

Worten gcl^abt, alö fc^öpfcrifdjer Sßillc jur Bewältigung ber <Bid)thavUit. @d)Ort=

gaucr will — aud> alö 2)arfleller biblifd)er JP)iflorien — in erflcr Sinie atö @olb=

ft^micb »erflanbcn werben. 3llö planvoller, ornamental eminent begabter ©raveur

f}at er aufgeräumt mit bem 55urd)einanberwirtfd)aften alter crbcnllid)en @tri^=

formein unb »lagen. 3(tö ©raveur fü^rt er ben @rab|lid)el in langen, peinlid) e,raf=

tcn 3ügen w\b fd)atticrt bcn SSortrag /eber cinjelnen Taille burd) faftige ®d)wcl'

lung ber SiJlitte unb jartcö S3erllingcn ber Snben i^rcß £aufö. (Ebenfo untcrfd)ei=

bct er jwifd)en .^aupt= unb Sncbcnlinicn, l^ebt jene auö ber SJlaffe l^ervor unb über»

trägt ifinen ^ül^rerbcfugniö, lä§t bicfe jurürftrcten mib in 9iei^ unb ©lieb gcfdjloffen

marfd;icren. ©aö wirb bcbeuffam über bk SDlafen, wenn er mit fold)em flarcn

®t;flcm feine ©cftalten ©tücf für <Btüä in bcn 25ilbraum cinflcllt, gerunbet wie

getriebene ©ilbcrjlatuctten, beren er ja mandje für Elitäre unb 9teliquienfd)rctnc

JU f^affen ^attc. .^ierbei jeigt fid; ber funflgcwcrblidjc S^araftcr »on neuem.
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1. 3)ie QInfänge im fimßeOnfen S-^bv^uiibttf.

^^m ifl bk (Einjcnintc ju tt)crf»ol(, alö 5ö§ er t^r ntc^f befonbcrc gutiftiotte«

öfccrfragcn ^ättt, büvä) bk jicbe fciefcr mii^fam utt& funjlsoH gefto(f)encn ^^o^nett

UncntU^vlkl)hit im ©anjcn crf;älf. 3>tc mobcntcrcnbcn Kurven geleiten bin 33licf,

führen i^n um bic £cibcr i^crum mb öcrbttiben ^rtjcnt mit 3(fjcttt. 35tc 5cirf)nerif^e

©fruffur cri^ält ioQit in einem 3Jlöfe, Jvic furj ju»or no(^ nicmanb eö fid) Ipäfte

»orflcllen fijmtcn. 35ic ©rucEftencn ber ^üiUcn btencn jugteicf) ben ©cf)affeti un5

leilpe» ben £irf>tern bönckn intenfiöecen ©tßnj. S)aju fommt nun ju guter £e^t noc^

bie mit ben 3a^ren tt)ad)fenbc ©porfamfeit in ben woi^langewonbten <Bttii)atttn

— lange SSoUinien, alfo feinerlei J^äfdjen, ^ünft(I)en, @plitterd)en me^r, unb ganj

wenige ^auptrid)tungen bilben bai gefamte motiwifdje SSJlatcrial beö fpäten ©djon«

gftuer. Scr ©ted)er'@orbfrf>mteb burfte fid; einer ?at rül^men, ber nur wenige«

auö parallelen geifligen ©ejlaltungögebieten jur ^du ju flellen ijl.

3(ud) ber ^ilbkgriff aU foldjer ijl burd) @d;ongauer auf folibe S5orauöfe^ungen

geflellt worben. Ser @olbfd)mieb erweifl fid) bieömat von ber tcltonifd)en Seite,

bk ja, fraft ber alten l^o^en "^rabition biefer ^mxft, eine ©id)eri^eif im (£rfin=

b<n t)on 3wedfformen alter crbenflid;en 3lrt beiviefen l^at. 92Bic fid) im »Profil

eines ©ebrauc^ögerätö bk wefenflidjen 3trtifulationen auöfpredjen, fo foltte e«,

meinte ©d)ongauer, nid)t minber iü einem biMifdjen 33ilbe fein. ©old)e 3"^t

l^at ben in biefer ^Sejielpung »iJUig »erborbenen klugen ber fpätgotifd^cn Q5ilbfunfl

unenblic^ woi^lgetan. JP»ier würbe jum erflenmal »erlangt, ba^ eine ©ebarbe ober

^ofe in flarer Silhouette l^eraußflinge auö bem Q5ilbe, ba^ bii £eute i^re ^änb«

jur @(^au jlellten unb ber ^(iä)mv nidjt 3)inge an&rä^te, bit ber Q5etra(^ter naä)

langem @ud)cn nur jufällig einmal finbcn würbe.

So liegt eine %tt gefd)id)tlid)er öfonomie bavin, ba^ biefer grofe .Klarer unb

Orbner — weniger ber 3)ingc al« »ielme^r ber SOIctl^obe, fie ju erfaffen —

,

in einem ^TugcnHicf allgemeiner (Sntfpannung ber probuftiöen !ünjlterifd)cn Sd^af»

fengfräftc auftrat unb felbjt nid>t ein fpontaner Srlebniömenf^, iin l^eifbltitigeö

@enie ober auc^ nur iin D^aturerfenncr war, wit bii, wcldje ii^m »oraußgingen

unb nad)folgten. So barf bejweifelt werben, ob in anberem ^alte ba& Ü^otwenbige

geleijlcf worben wäre. ®ie O^atureroberung, bii jentrale 3lufgabe beö 3i^rl;un='

bertö, geriet nun freilid> inö ©tocfen. D7id)t nur, weil bii Epigonen nur nod>

auö feinem ^ail)ia^ praßten, fonbern weil er felbfl wenig ju bem 2Birfnd;fcitö=

wiffcn, welches er meifl burd; SScrmittlung ber nieberlanbifd;en SOlalerei ficb an=

geeignet l^atte, l^injujufügcn 3lnla§ fanb. £r, ber jum erftenmal auöfdjließlid)

g€äeid)nete, auö £inien gewobene ^Bilbgcjlalten von greifbarer lörperlidjer D^unbung

unb @d)were ju bilbin »crjlanb, fdjcint nie einen 9)lcnfd;en wirllid) mit beiben

§ü^eu auf bem Q3oben flehen gefe^en ju l}abin.
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2. ©ürer unt» fein ^reiö

§ür bin l^olpen fttfli^ett (Srnfl bti auö üBcrragentem (öcH&flöerfrauen j'cbcö (gin^

j<ln«u ju fcf)öpfertfc^em St-fcnne« t>er SGBirfHdjfctf angetriebenen j'ugenMicfKn @e=>

iä)kd)t6, beffen Sßor6oten bereite im fc^eibcnben ^a^t^unbitt auftraten, war

fomif «in üollllänbig fertiges äeid)nerifd)eg Organon bereit. (So brandete nur

auf gro^e tebenönottven&igc '^n^alti angewanbf ju werben. Sin wm forgtofercn

^robujieren frül^erer ^aJ^rjel^nte merfwiirbig abjlerfjaiber fritifd^er ©inn lebt

in ben ^ünfllern, bic fid) j'e^t auf il^ren Q5eruf vorbereiten. Sie DIaiwität ber

STaturaliften »om ©d)lage beö J^auöbuc^meiflerö, benen ti wt allem auf @toff

tinb ^bu angefommen war, unb bie beöl^alb bit bilbli^e 3(u«ibrurfögeflaltung,

bk SCBirfungöform ber JP)anbfd;rift me^r bcr ^nfpiration beö 3(ugenblidfö überlaffcn

Ratten, ifl un»erfennbar einem bewußten, auf ©eflaltung gcridjfcten §ormbenfcn

gem^en. S)ürer ^at wä^renb feiner £ef;r= unb SGBanberj'a^re rcd;t eigentli(^ »er»

(u(l)t, fid) äunädjft fo umfaffcnb wie irgenb tmliä) äjl^etifc^ ju orientieren. 2ßie

bk SKenaiffancefünfller 3^o^i<!n* t^«"« funflgefd)id)tlid><n ©tubienreifen ober tt)if=

fenfd)aftli({) autorifierten ^^eoriefurfc, fo Utvdht er na^ wof;lburd)bad;tem ^pian

elementaren ©elbjlunterrid^t in bewußter Sinjlellung auf bie Sormungömet^oben

anberer SHeiflcr. ®aö i^ ebenfo neu wie tt;pifd) für bk neue @efinnung überf;aupt.

!Denn bk altem Q3raud)€ entfpred)enbc SBanberfd^aft jiung^r ©efellen na^ ben S^ie»

b<rlanben, ben böl^mifd;en ober welfdjen ^unfljentren bebeutete ctwaö ganj anbered

als !5)ürerö Unternehmen. (Sr ging nic^t gleich aufö trabitionclk 3'«^ «"ö. 3)ie

praftifdje (Einarbeitung in allerlei 3(ufgaben balb hü biefem, balb bei jenem 9)^ei«

jter, wobei man bk 2Bclt fernien lernte anb nebenbei aud^ an allgemeinen funfl»

wertwollen Erinnerungen mitnel;men fonnte, wai fid; gerabe bot, flanb offenbar

iuncd)fl nid)t auf bem «Programm feiner ©efellenfa^rt. 2)€m j^upfcrflidj, bin

xfyn in ber .^oljfdjnittluft O^ürnbergö feiner fo xoic bit anberen grapl;ifd)en ?ed)niEen

auö bem ©runbe Ipatte lehren fi>nnen, ifl er bamalö »orjiiglic^ nachgegangen, in bi«

Oberrl^eingegenb, bic JP)0(^burg ber mobernflen unb reifflen (ledjerifdjen .Kultur,

unb ^at bort »orerjl, wie iin fleiner 3(fabcmiefd)ülcr, ^anb' unb Fingerübungen

ejrerjiert. SEBarum finb nid)t gleid) auc^ ^rcffübmtgen »or ber ölatur im gro»

^en Umfange getrieben worben? ^d) glaube, bai erl^altene ©tubienmaterial auö

jenen »ier SSBanberjial^ren ijl nidjt jufälligerweife nur »orwiegenb auö @trid)»er»

fud^en nad> fremben ?öorlagen jufammcngefe^t. ©o crflaunlid) eö au^ anmuten

mag, ba|5 erft relati» fpät aud) einmal eine ber längfl erwarteten fpontanen SBirf»

lid)feitögeflaltungen auö ben vielen 9)a^jeid)nungen ober ^ebenfalls Oladjem^jfin»

bungen l^erauötritt, fo bliebe ba^ ©efamtbilb bod) wo^l aud) im galle gri>§erer

QSollflänbigfeit beö erhaltenen 9}?aterial6 in bicfcr merfwürbigen 53ejier;ung unan==

getaflet, ©er d<at, ben ber reife 9Keifler in fpäteren ^af}vm allen wcrbenben

.Kunjl/üngern mit auf ben SSJeg gab, nic^t elper an eigenes ©ejtalten ju benfen,
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2. JJürei- imb fein Sxtii.

aU Hö fie buvä) ^aä)bUbtn „naä} guter 93Zctflcr J^onb" firm in ftbtm 'Saftcl

geworben feien, entflammt eigener praftifc^er (Erprobung! !5)aö ijl ni^t nur im

ganjen aU 35ett>eiö 5er fünfllcrifd)en Olcife unb mcijlerl^aften @elbfljud)t fd)Ied)tä

l^in unerl^ört für bie S'^if bcö auögel^enben Quattrocento; eö ift juglcid» l^odjkbeuf^

fam in feinen ^onfequenjcn für bit grap]^ifd)e ©tilbilbung.

5)lan barf nic^t übcrfe^cn, ba^ Sürer feine formalifttfdje $55or6ilbung »on »orn»

Iperein naä) flreng unterfd)iebenen Kategorien bifferenjierte. SGBenn @d)ongauersJ

SCirfcn bie beutfrf)en ^ddjntv jur ^efinnung gebradjt Ipatte, fobaf bk 3(uöbru(Jö»

form im Kupferflid) ober in ber (Sinjellpanbicidjnung nicfjt mel^r alö 31eknfad)e be=

trad)tct werben fonnte, fo l^atten bayon bk Äupferjledjer mel^r ober weniger aUein

ben S3ortei( gehabt, unb eö wäre an unb für fid) fraglirf), ob bk Kunjl im wti--

teren Umfange auf bk Sauer au6 bem §ortf(f)ritt überhaupt l^ätte Ü^u^en jielpen

fönncn. S)enn, wie gefagt, eö fehlte j'ebc Q5rücfe jwifdjen biefer fun|lgewerblid)en

3(uöbrurföweife unb ber optiftljen (Srfd;cinungöweife ber Dlatur. 9^ur aber auf be»

flimmter Übereinfunft über bk ^(nfdjauungöformen ber 3Birflid)feit fonntc ein

<BtH, günjlig für fünjilerifd)e 33i(bung aller 3(rt erblül^en. ©ürer trat, freiließ »on

^auö auö wk Fein jweiter ju gra))^ifd)em ©cl^en unb Srleben U^aht, an bk

@i?|lemfd)ö))fung @d)ongauerS l^eran. ©ein S3erf;ältniö jur §ürm unb jur 2Birf=

U(i)Uit war längjl alö äeidjnerifdjeö ju wirfen beflimmt, el^c er jene ©tilübungen

mit foöiel 3(u6bauer unb 33e^arrlid)fcit begann. Um fo fd^werer wiegt ber Um=

flanb, ba^ ber junge 2)ürer bk gewif brängcnben triebe na^ freier ©eflaltung ber

2Belt jurücfwieö, weil er erfl J^err über alle 9)tittel unb SBtrFungömöglidjfciten ber

§orm fein wollte, ^nm erfienmat in »ollem Umfang fel;ctt wir l^ier bai 35ewuff=

fein bai ?un unb Saffen eine« 33ilb5eid)nerö entfdjeibenb bceinfluffen : 3)aö 35e»

wuf tfein, ba^ olleö Stingen um bk wal;re ^ot^»" ^«i* Dlatur nid^tö nü^e, folange ber

3eid;ncr nidjt bie §äl^igfcit erworben l^at, fpielenb j'cberjcit ben allgemein »erjlänb«

lid>cn ^ilbouöbrurf für jeglidK SSorjlellung, bk er mitteilen will, ju fijcieren.

®aö Stefultat ijl fd)lc^t|)in überwältigcnb. Oibh. 20.) Ob bci^ ©elbflbilbni«

((Erlangen) wirflic^ auf ber 2ßanberfd;aft entflonben i|l ober erjl, alö Dürer

fd)on wieber in Sf^ürnberg war, ijl jweifel^aft. ®o ober fo bkibt eö tin 3)ofument

beg frü^eflen jcid)nerifd)cn SOleijterjlilö, b. 1^. ber völlig unabhängigen unb eigen»

tümlidjen ©ürerifdjen ©rapbif.

Sißie .^anb unb .^aupt in befonberer &tmtion jufammengelpen, bai wollte Sürer

auö ber Statur crfal;ren, unb ba^ eigene ®ilb im «Spiegel mufte ilpm bie (£r*

fal^rungötatfadje liefern. .Kein klarerer Q3eleg für Sürerö 3(uffaffung ber jeid)=

ncrifdjen üinie alö !Scutcrin ber geworbenen ^orm auö i^rem 5XBcrben lägt fid) ben=

fen. X)<i offenbar keinerlei 7ib\id)t auf bloßen äußeren @d)liff »orlicgt, bk Um»

peramentöoll l^ingel;auene (öfijje öielmel;r Icbiglid) ber augenblicftidjcn 3"f''''"'^'

ticn über ben optifd)en ?atbe|lanb gebient b'iben fann, fo wirb Ipier befonberö

beutlid;, wa^ bie Sinie biefeö im l;ijd;fien ©rabe jeid;ncrifd> benfenben .Künfl^
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2. "Siian unb ftin Steii.

Ut& folt unb »crmag. <Stc faflef fcic förderliche grfdjetnung itöd) alkn diidftün^ttt

dbf fh-ömf in ganj cinbciittg befHmmtem Söerlauf »or mb rücfwärfö unb fprid>t

ouf bicfc SBeife täumUd} fcfle ^Sejie^ungcn optica} tlav au«; bie Dlic^fung unb

ber 35erlfluf beö einjelnen @tricf)6 bebeutet j'e^t nte^r alö blo^c 3:c»ntt)erfc ober ftoff»

ltd)e Si^aröfterifierung. 3)a»on ttjar biöf;er nie bi( ÜJebe gewefen, baf bic ^iiijnutiQ

gcrabeju üor allen «nberen S^ilbfunftarfen ftuöcrn?ä^lt fei, bk 5GBirnid)fett glei^fom

tn logifc^er ©emonflration ju cnfpllen. SGBer fiel) bit fteinc 9)lülpc maä)t anb bie

Betonung »erflänbniööoll ju fopieren »erfu(t)t, wirb C6 am Sl^arafter j'eber £inie

fpürctt, tt)ie ber 3«»'^«««* mit i^r i»«» räumlichen SGBu^ö ber ©cfamfform feinem

^ufflmmenl^ang nacb in fonfinuierlictjer JP)inein= unb J^erauökwegunq »or unferen

klugen entflci^en lä§t. ^f^f^»" ©trid^ jiel^f aH ©egenwcrf cineö bejtimmten S3or=

flellungöafteö ba. Sine crflaunlici^c ^lar^eif ifl in folc^er Q5(icffü^run9. 3)ic

©fri^e finb fo gegeben, ba§ bai ^Tuge bit §orm unerbiftli^ üon Einfang biö ju

(Enbe fo oHcfen muf, wie ber !9leifter eß will. 3)ie 35unfellpeit <m ber JPianbwurjcl

be5cicl)net ben Q5egtnn unb foforf liegt bii üiid)fung feft: über JPtoubrücfen unb

ginger gel^t eö jucrfl im grofen @d)mung um ben plaflif(t)en ©efamtin^alt Ipin.

©tnb JP)Anb mib Äopf er|l in i^rer Cinl^eit flar, fo fommen bit Ztik bavm. 9)lan

acf;fe nur öuf bit jwingenbe S3erfcf)weifung ber linU »om JP)anbriirfen überfrf)nittcnen

^(ugcnpflrfie mit ber ©tirn, ber 2Bange unb ber JHafc : auö ber Sibgrenje j^erauö

fhrömen bie @frid)e naä) rtd)t^ oben, naifj unten unb naä) linfö jurürf, juglei^

ben (ginbrucf enblofcr Q3ett)cgung unb ornamentaler ©d^ijni^eit erjeugenb. ^iä^t

eine Sinie ifl entbel^rlid), in biefem Oewebe öollj!änbig geflärter unb cinbringlidi)

überjeugenber DIaturanfcljauung.

3)aö ifl bu^fläblidf) ju »erflehen ! HH ^o^tn »erantwortungßöollen S)ienfl an ber

Qf^ation l^at !Dürer feine fünfllerifclte ©enbung aufgefafit unb wenn er un ber

nationalen ^unfl feiner ^tit mt ein SSatcr wm Äinbc (^pättv^in, in feinem

35ermä(f)tniö) fprirf)t, erwägt, Wdi ju i^rem Q5eflen nodf) ju tun fei, ober beflel^enbe

5)?ängel fritifiert, fo bebeutet bai legten (gnbeö nur eine Dteci^tfertigung feines

eigenen, jeitlebenö aufß treuefle unb g«wiffenl^aftefle burcfjgefül^rten £Hegim«ntö.

3)?an mag allein am ^Sergleict) ber »on i^m gefdfjaf fenen neuen unb ber älteren jcid>=^

nerif4)en §ormfprad)e crmeffen, wa^ biefer premier serviteur de son peuple

ber Kultur genügt l;at. ©el^en wir ganj ah v>m ben ^n^alttn feineö ©djaffenö,

»on bem faum beredjenbaren ^uwad)& an fonfreten 35orflellungen, bit er auö bem

2f^i(t)tö crfcl)affen unb in SDenfen unb 5(nfd)auen ber Olation aufteile unbraudjbar

geworbener mittelalterlicljer ^bttn eingeflcllt l^at. Senfen wir lebiglid; an bit

formale ^ußbructöweife, bit er, jeid>ncrifd|cm ©eben unb Sarfletlen gemä^, ou«

©cfjongauer« ©Jjflem entwicfelt Ipat. Sßielleic^t war fie bit «injige, mit beren

^ilfe bie fjjejififct) ))roteflantif{^e Sigenart beö beutfd^en 93olfeö bamalö ju fefler

?a5irflid)feitßbejiebung ju jwingen gewefen ifl. 35ie Ätarl^eit unb 9^otwenbigfeit

feiner 33ilbflruftur, in ber jeber geberflrid) alö 3nt€rpret fadjli^ o))tifd)er 33e'
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2. 2)urct unb fein Sttii.

jiclpungcn, aU OSinbung bcr Zük unb £li^\}t^mm, fowtc aU Q3lirffü^rcr ubtv^aüpt

an f«tn€m Ort flanb : fic Wör juglctcf) in &C6 SBorfcß ctgcntltd^cr Q^cbcufting „35c=

Wiii" btv SBfll^r^dt i»cr bargefleUfcn ©ac^c. Saö braudjtc 5ie gcrmamfrf)« 5)lcnfc^=

^ett. ^icr, tt)o man jcbc ^ci^auptung öuö bcm ©cfamtjufammcnl^ang fcmtcfm

»ptffcn wollte, l^ättc fcincclei allgemciitc 53crufung auf bk 3(ntifc ober auf ba6

üc^rbud» genügt, bie SJlenfcljen »on ber ?!!ßal^rf;ett unb SSerläflid^feit ber Q5ilbobj[efte

ju üfeerjcugen. ©obalb aber ber Äünjller imflanbe tfl, bic togtfrf)« SRotwenbigfett

feiner 3(nfid)t auö ber ^ilbform fpredjen ju laffen, ben ^Jefdjauer jroingenb, £inic

naä) £inie fo aufjufaffen, wie er fic biim Q3cgrcifen ber ©td)tbarfeit alö cnt=

frficibenb für bk ©ejlalt l^erauögcfunbcn, wenn ber ^ünfller 9Jlittet unb Söcge

6efi^t, bk „geworbene" §orm ber 35inge burd> 3(ufjeigung il^res fonfequenten

2Berbegange }u „beweifen" — bann hk'ibt bem 93etrad?ter eben feine SBa^l, er ifl

„gefangen". Unb eö ifl immer Dürers ©laubc gewefen, ©d)önl^eit muffe fid), »eil

ibmti\ä) mit 9Ba^r^eit, beweifen laffen. So ifl fd)wer, bk ungcl;eure Seiflung

nälpcr JU umfdjreiben, bic 3)ürer bereits in biefer feiner erjlen 2Birfungöjcit intuitiv

fo Wiit bewältigt ^at, ba^ alle« ^rinjipielle an feiner unb feiner 9tad)folger .Kunfl

feflgefaft baflanb, cigentli^ nur ber 3(ußweitung unb 3(nwenbung gewärtig. (£ö

ifl bk £ei|lung eineö 2!Henfd)en, ber auß ber nod) ungebrodjenen 5S5eltanfd)auungö=

weife bcß SHittelalterö ben 2Beg jum anfdtaucnbcn Senfen allgemeiner ftjnt^etifd^er

Urteile über 5Bcfen unb Sßa^r^eit ber 3Belf fanb, wtb ber vollauf bewußt, wie

JU fragen, wai ju wählen fei, für j'cbc 35e^au^tung, bk er auöfprad>, bm flaren

^id}tbann Q5eweiö anjutreten imflanbc war.

5Baö Ubtuttt gegenüber biefem felbjlänbig unb »ijllig unabhängig gefunbenen

2Beg jur 3lnfd)auung ber 2Btrflid)feit bic ganje „QJeeinfluffung" »on italienifd^cr

@eife ^cr für bk Sntwidflung ber Äunfl im 16. ^a^r^unbert? Unabhängiger

unb eigenartiger fann fein @til fic^ entfalten, alö ber beutfdjc eö bamalö tat

2ßol^lgcmerft : auf bem einjig entfdjcibcnben ©ebict ber nationalen 25ilbfunjl:

auf bem ber jeid)ncnbcn, nid)t ber malenbcn ^ünjle!

35ürcr ^at feine .Kraft früf;jeitig fdjon on SSorbilbern au« bem ©üben erprobt.

€ö gibt ba gälle, wo er fi^ fo nalpc an ba€ Original gel^alten i^at, ba^ ein unge-

übter 25lirf im gwcifel fein fann, mld)U bai^ Original unb wcldjcö bk Äopie fei.

S5<r befanntejle §all, bic 3]a(f>jeid;nung eincö ^upferjlid)ö »on li. 9Kantegna,

einen Äampf t>on 9Jleergöttern barflellenb, ijl, wie faum ein anbercr, geeignet,

Xiürer«^ jeid)nerifd)e6 3)cnfen im 33erl^ältni«s jur romanifdjen litt ju beleudjtcn.

(TCbb. 23.) @d)on bai. (Elcmentarfle flellt bk geflalterifdje Äraft unb ba^ crflaunlid>

fid)«re Stilgefühl beö jungen SHürnbergere in ^clleö iid)t Of;ne bk .Kompofition

irgenbwic ju »eränbcrn, finb fämtlid)c giguren wn @runb auö neu erfunben. lin

(Stelle ber marmorfaltcn unb garten giguren SDtantegnaö fpred)cn unö glaub^ff

^anbelnbe, im 3uparfen unb S)reinfd;lagcn übcrjcugenbc erlebte ^erfoncn an. CHidjt

nur in ber auö reicher anatomifd;er (Erfahrung »erbefferten p^i)fiologifd;cn ^ötpiv-
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2. ©urer unb fttn Stni.

fccjci^nung, bk an btv vttänbttUn SD^uöfulötur ju »erfolgen wäre, fonbern »orjög«

It^ in ber nunmehr flie^enb bewegten Umriflinie fii^f bit J^auptforreftur. Sin

(gllenbogen ifl m6)t nur im gezeugten ^rofit, fonbern in gcfponnter 3(ffion gejeigt.

©ie JP>anb, weld)e bie ^dd)infcbtv geführt ^at, erlebte bic 2Bu(f)f beö lim^oUni

mit. ©er @trid) felbfl, unb jwar iUQkiä) am Ober» imb Unterörm fowie am
Eörperlidjen SBeitertlingen ber 3(ftion, wirb jum finnli^ beflimmtcn ^uöbrudf fi^

fonjentrierenber unb })lö^li(^ entlabcnber (Energieflröme, bie ben £eib »on unten

bis oben bmi)iüäcn, fo ba^ bic ©elenfe nidfjt me^r trennenb mc ©efci^ofglieberun*

gen einer JP>fluöfaffabe blof Drbnung f^affen, fonbern ju Wfll^ren .^notenpunften

ber l^anbelnben ^Sewegung werben. Unb wk beim pft)d)ifcl)en, fo ifl auä^ beim

pl^tjfifdjen 2(uöbrudf bic inbiöibudlificrte £inie jie^t eigentlid;eö formfrf)affenbeö

Clement, ©ie Seiber runben ficf>, bk 9)luöfelgruppen fd>ic^en äufammen im or«

gonifdjen §lu|i ber auö innerer 35orftellung ber ^a^ammtn^än^t l^erauö rcpro«

bujierenben ^eberjüge, üon benen hti 9Jlantegna fo »iel mcl^r aufgeboten finb, ol^ne

ba^ eine einjige ttwai 3^^nlid)eö ju fagen l^ätte.

üüf ben ©runblagen biefer ftreng obj'eftiöijlif(f)en ©arflellungöweife rul^t bic .Kunjl

SJürcrß unb feiner ^tit, foweit fie aU öffentliche „j^unfl" auftritt. 2Bir maä)tn

jwifdjen .^unfl unb .Kunjl f^on feit bcm Q5arodf nic^t mcl^r ben Unterfd^ieb, ber,

burd) bic nad) mt »or ^errfd;cnbc mittelalterliche Situation bcß 16. '^a^t^ünbttti

bcbtngt, bamal«J nod) rigoroö innegel^alten worben ifl. §ör bai Sßerflänbniö ber

alteren .Kunflentwicflung 3)cutfdblanbg ifl c6 tt>ki)tiQ, ba^ eine §üllc »on Problemen

fönfllerifdjer 3lrt wol^l bel^anbclt worben finb, aber offenbar feinen (Eingang in

bie offiäicllc Q3itbwelt gefunben ^ben. 2ä$t j. ^. bai ganje Sorpuö ^öürerifdjer

©emälbe, .Kupferjli^e unb J^oljfdjnitte auä) nur ttwai ol^nen wn ben öerbliif»

fenb moberniflif4)en §reilid)t»erfucf)en unb <pi^ontafiee)trpreffioniömen, bk unö i«

feinen 3<!''f>nun9cn begegnen unb bort einen bur4> unb burc^ malerif^cn S5coba(l)fer

unb Srfinber (gewiffermafen im Privatleben) fennen leieren? €inen 9Kann, ber

bie JDcfailfülle unb ^uöfü^rlid)feiten feiner pcinlid) burdjgearbcitctcn gleid>jeitigen

„öffentlidjen" 3(rbciten nid)t ju fenncn fdjcint, ber »ielmc^r weite, »on £id^f er«

füllte SKäume in ein paar ?önc fagt ober mtjti^ifc^e SSifionen, wk bm müben

„Äönig Zob" in freier »ijllig irrationaler S'inienfprad)e ouöfpric^f. Unb !55ürer ifl

barin feine Tfuesna^mc! S)ie gejeic^neten £anbf(i^aften 2ßolf J^uberö — um nur

nod) einen ^all »orouöjugreifcn — l^aben cbcnfowenig ein äquivalent fenfeitö ber

3eid)nung6mappcn, in benen biefe Sofumente beifpielloö reifen @d;öpfertumö

verfiegelt logen, verurteilt, ni^t wirfen ju bürfen! 2Bir l^aben in biefen ©ofumen-

fen abfolute 2Bcrte von allerl;()dj(lem SJang vor unö, bürfen aber, wenn wir j. S?.

®ürer von biefer ©cite ganj neu fennen lernen, feinen ^lugenblirf vergeffen, baf fein

eigenem Urteil, nidjt anberö alö bai ber ^^itgcnoffen, offenbar feineöwegö mel^r

baiün fd}ä^te ober bamit geben wollte, alö bic 2öfung cineö einfeifig geflellten

unb aui) bewußt einfeitig gelöflcn §ormolproblemö.
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2. Di'irei; utib fein Sxtii.

^onfequentjrmafcn tfl bei Sörerö fi'üf;eftcn @fijjcn ju fonbeni jtt>ifd)en bitbnertfc^

fccbeutfam gcmcinfeti «nb lcirf)tcr gewogmen ^a^atdltn, dianHin^älkn, UnnU man

fagen, bic jwar ni^f iüetttgcr cd()fe !5>ürcrfunjl ftnb, aber bod) nt(f)t wk jene ben

3(nfpru(f> ergeben, eigentUd^cn Srfettnfntöbtenfl an ber SBirfltdjfett jii tun. ^ter»

Iper wäre etwa bas 2ßiencr Q5latt mit bcm ^itbntö »on 3!)ürer6 junger §i*ou

C^eine ^Tgneö") ju redjnen, bcii offenbar in bie Olä^c beö Srlanger @elbil=

bilbniffeß gehört (Mb, 21). 2Bie jeneö i|l es rafd; Iperuntergef^ricben. 3(ber foüiel

«mfaffenber bic objeftise 3(ufgabe geflellf ifl — ©reivierfelfigur unter eigenartigem

@efi(^t6tt)infet reij^oll perfpeftiuifd) »erfd^oben —, um fo jurüdf^altenbcr finb bk

3(ngaben über bai ^ucimnbit bcr (£inseU;eiten. So fle^t fofort fejl, ba^ ber

3eid)ner bieSmal ganj anbere fragen an bk Srfdjeinung flellt, unb eß bebarf

tcincö befonberen 9(^a(^»eifeö, ba$ ein fo ungcwij^nlid; fprcc^enbeö 9)loti» für bk

bamaligen 3Cugen in aller 3luöfül^rlid)Eeit l^ätfe bef;anbelt »erben muffen, wenn

bCLxnit bcm allgemeinen 33er^ältni6 ber SOtenfd^en jur ©ic^tbarfcit gebicnt werben

follfe. !5)ürer ^at aber offenbar ©e^formen gefud)t, bk ber breiteren öffentlid)«

feit öorerfl fd)led>terbingö fo »öllig unverflänblid) Ratten fein muffen, wie etwa ein

Fubijlifd)e6 ©emätbc einem S)urd;fd)nittebürger auö bem erjlcn '^a^vid)nt beö

20. ^a^v^unbtvti : @e^formen aber, bic i^n perfönlid) für ben 3Cugcnblirf feffel»

tcn, mod)ten fic i^n immerhin aui) ju feinen tieferen Erwägungen »eranlaffen. Op=

fif^c (Erflärung bcr plafiifdjcn i^örperlirfjfeit im Staum ober Sarflellung beö

organifdjen @ewä(^feö gibt er beß^alb in feinem *Punfte, Icijlet j'ebod) ba& 9Jlög=

lidjftc an cinfad) flarer ^ü^ammtn^a^^un^ malerifd)er tSJlaffenfomplcjre innerl;alb

ber ebenfo flarfcn wie fimplcn ovalen ©cfamtfill^ouette. SGBer bm 9Kei|ter nur

auö ©tidjen unb ©cmälben fennt, finbet beö @taunenö fein (Enbe über bie

unbebenflidje Sßergewattigung ber gegenflänblidjen ^egrenjung. Oo über 58rujl,

3(rmc unb JP)änbc weg einen cinjigen ©djattenton ju legen, beffen £inien bk Sinjel*

glicbcr — j. 2$. bie '^in^tt am ^inn — rücffid)töloö jerfd()neiben ober gar bic bc=

lidjtetcn Oberarme gegen bai JP)elle l^in jlellcnweifc oipnc Dlanb, wie »om iid)t

wrfc^lucft, }u jeigcn, ba6 ijt (twai burd) unb burc^ anbercs als bk unwillfür=

lidjcn Unflar^eitc«, bk ber älteren ©eneration juweilcn mit unterlaufen, dlut ein

ganj »orurteilöfrcieö fidjereö Q5eobac^terauge fonntc cö wagen, ber clcmentarflen

35enfüorjlellung entgegen, fo wie l;ier, gcgenflänblic^e (ginjelformen i^rcr ifolicren-

ben (Eigengrenjcn ju entheben unb ^att beffen größere ^u^ammm^n^i auf (Srunb

einer eben erjl entbccften optifdjen 'Jatfädjlid^fcit ju geben,

.^onfcquentcrma^cn ^ttt ja bk reifenbe D^aturanfe^ung j'e^t baju füf;rcn muffen,

ba^ bic Äunfl bie Singe nid)t me^r obj'eftiw unb »ollflänbig, tok man fie wu§te,

fonbern wie bai freie 3(ugc fie fa^, barjuflellcn »erlangte. S)aö ^m aber 95er:,id)t

auf Objefti»ität unb ©anftionierung ber perfijnlidjen 9)?einung UbtuUt, Sßon

bcibcm fonntc vorerfl webcr in ber firc^lidjen nod) in ber profanen Äunfl bit diibt

fein. Sßcnigftenö in bcr Öffcntlid;feit nid;t. gin .Künjllcr wk S)ürer ^at ja
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2. ®uret unb fein ^ttii.

üUt^düpt bit fuBjIcfftöc QJeobac^tung bit Dlafur nie für l^ölpcc bewerfet, aU ba^

iabütä) 5er finnlic^en Sßorjlellung retd)l^alti9eö neuorftgeö SJlaferial gewonnen

unb bai ^(nfci^aunngöuermögen auf biölper ungeal^nte ©eifen ber ©idjtbftrfeit

eingcflellt würbe, bk öom ^ünfller in btn Sienfl auöbrutfö^oller DIcubeutung aU=

fcefonnfer ©foffe gcflcHf werben fonnte. So mochte il^m beölpalb nie in ben @inn

fommen, eine rafd)e SKomentaufnalpme, unb wäre fie nod> fo fdjlagenb im ^(uö»

brutf ober »on nod^ fo glänjenben arti|lifd>cn üualitäfen gewefen, aH gültige«

^unflwerf ^erouöju|!eUen. So war wo^l eine ^unfl, bk DIatur fo jn Ut>h(id)tm,

aber nicf>f bie perföntid^e (Smpfinbung ober 3fnfcf)auung beö 2S)leiftcrö, fonbern

bie wa^rc @eflatt ber 3>ingc l^afte baö „Q5itb" ju offenbaren! Unfer 95crlpälf=

niä äuc Äunfl, bk am ftbtt £inie einer folcfjen pvivatitt ©fijje fpri(l)t, wirb

von foldien (Erwögungen nidjt weiter berührt. STlur ifl eö wichtig, fid) in ;ebem

Salle 9le(^enfd)aft über berarfige elementare ©egenfä^lidjfeiten jur mobernen Ur=^

teilöweife ju geben. (Erjl fo laffen fid) bk au^erorbcntli^en fliliflifd)en !t)ifferenjen

fowo^^l jwifdjen bem gewiffermafen offijielle« unb privaten Sßcrf ber alten ^ii-

jter, wie aud) jwifdjen glcic^jeitig nebenetnanber ^crgcl^enben ©fijjenarbeiten jlrcn*

gcr ©tillogifer begreifen. So ifl nun fein SSBibcrfprud; melpr, wenn !Dürer bai

eine 9Jlal eine übcrauö einbringlic^e ^Darlegung ber plaflifd) räumlidjen Q5ejiel^ungcn

eines .Kopfcö unb ba& anbere 9)lal eine fummarif^e Dtotij ber malerifdjen '^otal=

erfdjeinung gibt. Sort gcflaltet er mit bireffer ^bfi^t cm SSilbfhibicO/ ;'ebenfallg

aber mit bcm 5ß3illen, ber SBirflid^feit hU im £e^te beijufommen; l^ier l^in»

gegen: ein „Dtanbeinfall", wie man im <Sinne unferer ^nt fagen möd)te, ein

unmittelbare« antworten auf ben finnlid)en ^Inrcij beö "Jlugcnblicfß. 2ßenn man be=

benft, wie aufregenb j'cbe fleinfte optifdje Sntbcrfung auf bk ©emüter ber nod)

fo befangenen unb beö reinen ©ei^enö nid)t gewol^nten 9Jenaiffaneemenfd)en wir»

fen mufte, fo »erjte^t man nur allju wo^l, ba^ ein .Künfller, bem jum erjlenmal

ein 3"fin<»nt'«>'fpiel von '^onmaffen flare SÖorflellmig würbe, allcö, wm er gerabe

trieb, beifeitefdjob, um fi^ D?ed)enfd)öft von biefem unerhörten @ad)ver^alf

JU geben.

S« gehört mit ju btn vielen Überrafc^ungen, bk beim S)urd)blättcrn 2)ürerfd)er

©fijjenmappen nie auöbleiben, wenn man bk @tubien jum jF)cller=7(ltar (um

1508—09) unb bie ncbenl^er entflanbcncn (Entwürfe ju einer ©erie von Filarien»

tegcnben jufammen fie^t. (3tbb. 26—28, 30.) j^aum glaublid), ba^ hcibi^ von

ein unb berfelben ^erfönlid)feit im gleidjen 3'»^rfiinf^ erfunben fein foll! 35ie

3lltarjlubien, von einer §ormempfinbung, hd ber man an ^afalt ober ©ranit

benft, fliel;enb jicben malerifdjen Steij unb beöl^alb ben blauen falten ?on beö

^apicrß bevorjugenb, ber bk wd^m üinien nod> fälter unb unmalerifdf)er er«

fdjeinen lä§t. 3tlle formen burdtgebilbet mit weifen unb fd^warjen £inienne^en,

') 2)iiÄ 'iWoti» im fd)lafenl)«n Soffpl) fcft Oeiüflfn gamilic in ber Santifd)aft (93erlin) (le^f in fe^t naftcr

S5«jief)un9 jiir ©tubie.
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2. Duter unb ftiii Sveii.

3frael »an ÜJlctfenem: Äinbevro«fd)e in in Jpau«babe(lube. Äupfcrflid).

fi) fuBtil, ba§ j'ciicö @rü6rf)ctt einer ^«nb Bejümmf unb Rar in jcgli(()cr |jlajHf(f)cn

95cji<^ung begriffen werben muf, i'crftanben auö bem gcfamtorgonifrften SBuc^ö

bcr §orm, ber im fonfinuierlidjcn SSerlauf ber formbejci^nenben S^inien feinen

jtttingenbcn 3(uöbrurf finbcf, of;ne ba^ biefc fetbfl il^rc geometrifd)e, flreng gef«^

ntftfige 3(norbnung um ein Haarbreit bafiir aufopfern.

Unb »on bicfem feflben ©fulptor nun mit einem 3)lale jiene öon flimmerigem £id)f=

ätl^er burdjjifterten, grenjenloö weifen Q5ilbräume, in benen nirfjf nur ba& ^dl

unb Sunfel aufl^örf, in ^ontraflen ju reben, fonbern bic förp<r(icf)e unb binglidje

2Be(f iiberl^aupt in ein wunberfameö ©rf^weigen unb träumen fic^ ouflöfl! 5äJo

ifl b<i ber fdjneibige Kontur, bic jlarfe £inie? S^orf mit bem ^infet gebogen,

ba^ man glaubt, er fei in HDürerö ^anb jum flälprernen ©riffel geworben; l^ier

ober — ja, bU £inienflrömc finb wol^l ba, aber, oBwol^t auö nabelfpi^er ^ib(t

gcf(offen, gleiten fie in leifer @Ietd)mäfigfeit ükr bk Släcf)C wie ein cinjiger

jartfilberner ©djauer.

Um bie 2ßenbe beö erflen ^a^t^t^nt^ ifl bcr @efcf)madf bei ben bcutfrfjcn ^ünjltcrn

offenbar ganj allgemein umgcfdjlagen. Sie Sntwirflung öolljie^t fic^ in »oll»'

fiüubigen Äontrajlen. lin ba6 Snic einer @^wungfur»e gelangt, f^lägt ber
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2. Durer unb fein Ärei^.

^mHl glcidjfam jum ^Cuögangöpunft jurücf. ®iircrö jcid)ncrtfd)c ©djärfe war

julc^t md)t me^r ju üterticfctt gcwefctt. Saö tabct Errungene tjt jwar unwr»

Uerbarer Q5cft$, aber 5te plaftifd^e ^räjtfton beö »oHrcifen 2>ürerfttB ifl 5oc^

wicbci- um eine ganje neue ©c^form retdtcr. ^it 5en auöfc^ltefrid) plajltfdf) räum»

lid;en ^ituln unb 9)lÖ9nd;fettcn beö erflen S)ejenntumg altein wäre weber bte

^eitere ©onnigfeif beö JPitcronijmuß im @c^uö noc^ bk ttxtfcrkucbfcnb bunftig-

f4)wiire 9Jleland)olie benfbar. 9Jlalerifrf)C 2ßerfe mußten bem grap^tfdjen X)cnfcn

erjt l^injugewonnen «»erben. Sennorf) blieb ber @til felbjl jeirf)nerifrf> burrf) unb

büvä). ®flö neue 2id)t, in bem bk 3BeIf beö ^ieronijmue ober ber 9Kcland;olie l'Uii)'

M, ijl Bon ber 9rap^ifrf)en ©ejlalf nic^t ju trennen. HU ©emätbe böte fcinß

»on beiben 35lätfern ein fünjirerif^eö (grlebniö. 9)Zon fäufd;c fid) nid;t über

bk ^Crf ber ^(uffaffung beö £id)tprobIemö in ber ©rop^if! 3m}jreffionijtifd)<ö

©arfleHen ber S3a(eur»er^ältniffe ober ber fläd)cnf;aft »erfliefenben glecfenform

lag njcber »or, nocb fonnte eß ;emanbem einfallen, berlei für bk @d)war3weif=

funfl nu^bar marf)en ju «»ollen. Sürerö fd)einbar ganj „pleinair^^mögig wirfenbe

3eid;nungen finb, wenn aud) auf ©runb »on unabläffiger Beobachtung, fo bo^i

auö bem Äo))f gefdjaffen unb burdjauö ibealijlifd) in 2Cbfirf)t beö geijligen 2(ußbrurfö

wie ber formalen Organifation erfunben. SGBollte man bai unenblid> feingefpon=

neue, im fleinften ©itberfaben nod> gefe^mäfige Sinienfiligran ber S5ilbform beö

9}larienib^)llö alö Snbergebniö einer bireften SHaturaufnalpme auffaffen, fo ftünbc

man allerbingö »or einem unlööbaren Dlätfel. Sin 3)lann, ni^t nur von itU

fpiclloö reij' unb bifferenjierfäl;igen klugen, »iclmel^r befonberß begabt mit einem

3rbjlraftiong»ermögen, bai unfel^lbar aus bem »erwirrenben Söielerlei ber (Srfcbci=

nung eineö weiten fonnenerfüllten 5r«if<»«wö eine für 93aleur»cr^öltniffc wie

QJlirffülprung gleid) fd)lagenbe Üinienftjnt^efe le^ter unb ftrengfler O^otwenbigfcit

l^erauöl^eben tonnte, mügte bod> au^ einmal jur §arbe gegriffen ^aben, um,

wai i^m in £inien fo fieser gelingt, im ©emälbe ju naturgemäferer SCßirfung ju

bringen!

Qjetra^tet man Ipingegen bai lieblid;e ©el^gebid)t feiner §orm na^ alö ©lieb

in ber ©efdjidjte ber 35ürerif(iben üinicnfprad^e, fo werben berlei Dtätfel unb Wn-

gereimt^eiten gar nid;t auftaudjcn. (So ift gewijj überrafd;enb, aud> abgefe^en

»on ber l^ellen Tonart unb bem SSerjidjt auf inbiüibualifierte üinie ober ffulpturale

@d)ärfe, flüflernbe 3)littagöjlille unb unbewegte laue £uft anfdjaulid) bejeidjnet an»

jutreffen von berfelben JP)anb, bk »or einem Ipalben ©u^cnb ^a^titi nod; fo über»

fc^üumenbeö ^at^oö unb raufd)enbc Söorwürfe ju gcjlalten liebte. 35e6l;alb ijl

aber im @eflaUungöverfal;ren boä) no^ alleö beim 3(lten geblieben, ©er 3taum

entfaltet fiel), ungead;tet feiner 2Beite unb feiner Sntbunbenpeit »on förperlid)em

^üüwerf, einjig unb allein burcb bk bewegten fü^renben £inien, unb wo ber 523obett

alö gelagerte (Ebene, bie 'Jiefe als ^iefenflrom, ber J^ügetjug alö wellig wogcnbeö,

bie flippe alö flraff fid; aufrid;tenbeö &t\väd)6 empfunben werben, ba ijl immer
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2. Durer unb fein Smi.

mir biv fuggejliüe ^(uöörudf beö Stntettbuffuö an t>cm (Stnbrucf f(f)itlb; i»cr 5ebcr=

JU3 rinnt in bk 33rcife, waUf in bic Zkfc, wogt über bic [djiDcUcnben Dtiidfen Ipin

unb jlö^t linfcr^anb in mäcfjtigcm 3'"P"f^ «« *>«« ©djaftcntagcn beö ragcnbcn

gclfcnti. gen JP)tmmet.

SBcnn barin nun !cin 2Banbct gegenüber ben frül^en Singen, n>ic bem (Erlanger

©elbj^bitb, eingetreten ifl, abgefe^en natürlid) von ber reifen öfonomie beä Dr='

ganifaforß, ber nur nod) gleidjmäfig fd)wad)e, eng parallet geführte ©rfjarcn »on

geringfler 95erfd)iebenl^eit in ©eflalt unb Dltd)tung in Arbeit fefet, fo bemerkt

man bod) halb ein grunbfä^Hd) anbercö 35cr^ältniö äwifd^en bemonflriercnbcr £eif»

linie unb bem Obj'cft, ba6 fie finnenfagUd) erftären will. (Eö fommf fauin me^r

fo auöfd)lic§tici^ auf bk |jlafltfd)=p^i)fiologif^e SSerbinbung an, tvie in ber erften

Seif, wo c6 galt, ben ^ufammtn^an^ ber 35ingc im Dlaum feflju^alten. @ewi§

ifl ba^ awi) j'e^t nod) eine 3Cufgabe beö linearen ©ewebeö geblieben, aber mon
nimmt jugleid) ttwai prinjipiell D^eueß wa^r. S)ie S-förmigen £inienfd)wiinge

ftut nid)t jufällig bic etnjigen üon gejleigcrfem 55cwegungöauöbrucf in biefem

flillen, wa^rt;aft fdjlummernb regungelofen ©anjen; in if;nen finbet bk ©efle ber

SKaria, ber gegen ba6 j^inb erhobene, in gleicher S=Äur»e ge|laltetc üvm, feine

Sortfe^ung nad; linfö in ben Dtaum l^inein.

§a3a'3 fid; Ipier in 35ürer£( jeidjnerifd^cr Formgebung grunbfä^lid^ »eränbert jetgt,

ifl bk 2luffaffung ber jeid;nerifd)en §orm alö eineö unverglcidjlidjen optifdjen

Tluöbrucföträgerö für tranf^enbcnte SSorflcllungen, für geijlige immaterielle unb

irrationale 2öcrte. ^aft mödjte cö fd;cinen, alö »erbanfe bk ganjc „£id;t"'5rage

einer jufälligen 3(ffojiation i^r S)afein. 3^^f«f<»Kö <»^«f »"u§ fie alö ctwag

©cfunbäreö gelten, angcfidjtö ber pf;eren Urfa^e für bk lid)täl;nlid>c Sßirfung,

nämlid) ber auf ein burc^ge^atteneö pianissimo eingeflellten 3)ijnamif beö £inien=

anfdjlagö unb beö entfpredjenb intenbierten, fafl ganj gegenfa^loö fd)wingenben,

rl^i;t^mifd)en @leid)mage6 bcöfelben. ^tllcd in allem lä§t fid> ber 2öanbel gleid)»

nißwcife alß heranreifen auö ber Sarflellung jur @t)mbolif, »on ber SBort«

formung jur SJlufif auffaffen. 2)a ein ganjer ^t}tlM flilijlifd) übereinflimmcnber,

«l^nlidjer Entwürfe (Stoffe ber SJlarienlegenbe bel;anbelt, fo fle^t ju »ermuten, ba^

©ürcr bamalö an ein iwtiM SJlarienlcbcn gebac^t l^at. 2)ie auögefproc^ene £inien=

fparfamfeit ber 3fid)nungen lägt feinen 3»>*^if«'' ä«/ ^^^ «^ abermalö eine ditii)t

»on filbrig fdjimmernben .^oljfd^nittea geben follte.

(S« finb d)araEteri|lifd)e 93erfud)e barunter, bk jufammenfaffenben blidffüJ^renben

Sinieu iii jur äuferflen ©renje mö^Udjtt ©djlagfraft ju bringen unb ba& 2ii)t

buvd) ganj fparfam »erteilte, aber um fo fprcdjenbere J)unlclafjentc außjube^nen unb

ju intenfivieren.

5EBic unerhört einfad) wirlf ber wdti £anbfd:aftöraum unb wie fefl in feiner

räumlid^en ©iflinftion, fowic feinen tcftonifd^en 95ejiel;ungen jur @rup))e ber

brci ^crfoncn in bem (Entwurf jur „^eiligen gamilie in %^pten". Oihb, 26.)
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2. Dürer unt fein Ärei*.

Der ©aumflamm aU ^aupt^tntvidjU, fcjl »erfeuniicn mit bcm J^orijontftfpeft

und bit Ufcrbiögonalc, an bk firf) bU UmQtin ©djatfcnltnien 5cr iSnumfroncn

anglcid^cn. 35cr @fab ^offp^^ folgt btv gktdjcn D^tdjtung, fobaf bie opti\6)t gin*

bejicl^uitg feiner ^crfon in bU ©ruppc »on 5i)?utfer mb ^inb jur unauött)cid)lid)cn

aRotitenbigfett für bcn iScfdjoucr wirb. 3(ud; bic äußere §ürm, bic baö rflu=

fdjenbc 2ßipfelbunfcl umfpatint, ijl niä)t6 Z^fälli^ci,; fie wicbcrbott bic 2>untet=

Jone ber @ru|)pc unten, ©onnigc grei^eit in weitem £anbfrf)aftöraume, locferc

ungejroungcne Ztüon mb lp()^fle jlruf'tise S^otwenbigfeit beö ftjnt^etif^en 3u=

einanberwirfeng auöerlefener jeidjnerifdjer 3(fjcnte — : biefe Haffifdje 58e|limmt»

l^eit beß CHaturcrtraftö in ber ^itberfcfjcinung ifl für bic bcutfdjcn üu^m jur

l^o^en <Sd)uk bes 3(nfd(;aucnö ber 5aJirfli*feit geworben. SBeldier 3(bjlan&

jwifcfjen biefem tmb bem ©el^en ber öltcrcn 2^it befielt, i|l ipeufe faum mef;r ju

crmeffcn. SSBill man bic *Pro5c maä)tn, fo frage mon fiel), 06 eö in 3)ürer£S ge=

fd;nittencm 5)larienlebcn — unb bai liegt bod) nur ein paar '^a^tt jurüdf! — ein

cinjigeö 33itb gibt, beffen §orm fid) alö ©anjeö unb in allen i^rcn teilen

beim erjten .^in^li^ 1«^ nur in annä^crnb ä^nlidjer ©^ärfc bem @ebäd)tniö

untiergeglid) einprägt; banaä) mag man fid) bann wieberum entfinnen, ba^ Dürer

felbjl bic äufcrfle ©renje ber (Se^ftarbeit im 3(nfd)auung6üermögen ber beutfd;ett

Q)tap^it hibiüUt ^at, bamalö nicbt weniger aU ft^t

Q3eleud)teten biefe @onberintereffen ba^ au^erorbentlid) »ielfcitig unb fortfd^ritt»

li^ fc^affenbe 5em))erament Dürerö in feinen Q3ejiebungcn jur finnlidjen Sr»

fd)eiuungöweife ber natürlidjen Dinge in feltfamer 2Bcife, fo »erfd)iebt fid) bai

öuö ben funjlbiflorifcben ^atfadjen ju gcwinncnbe 5HJcfenöabbilb biefcö „unöffent»

lid)en" Q5ilbnertumö in nod) einfdjneibenbcrer 3ßeife angefidjtö ber mancherlei

@j;mptome einer abfoluten, nur au$ bem eigenflen 3(uöbrucf6»ermögen ber 35ilb=

form Iperauö wirffamen ^ugenbic^tung, bic fid) obnc allen bireften QJejug ju wirf*

lid>en, erfafirungömäfig in ber Statur gegebenen SSorbilbern rein an ba& erlebenbc

©efü^t bee Q3efd)aucr6 wenbet. 9)lebr alö in jenen anberen fällen einer fubj'eftiven

Darbietung t»on ©efidjten, nid)t wie fie finb, fonbcrn wie Dürer fie unter gcwiffcn

93ebingungen fe^enb crfannte, brängt fid) vor bicfen ©ebilben eineö reinen Stjriferö

in finnlic^en ©prad^formen ber Sinbrudf auf, alß göbc cö itvti ©eelen in Dürer unb

jweierlei 2(ntli^; eine *perfönlid)feit, ber öffentlid^feit jugcfel^rt, geleitet »on l^ol^ent

Söerantwortungebcwuftfein ; eine anbere aber, bic, inö eigene ^ü^len unb '5:räumcn

jurücfgewanbt, frei »on allem 2ßiffcn unb Söa^n ber 9Jlenfd)en, nic^t äuger»

lid) bic Dinge fd)ilbernb, fonbcrn bic tiefflen gcifligen 55inbungen beß .Koömoö

ol^nenb, beren geahnte 2Babrbeit aufjufd^reiben »erfud)t. 3"»" Q^^h perfiJnlid)cn

@ebraud), nid)t für bie, weld;e bai nii)t wiffen bürfen.

5Scjei^ncnberweife greift er bann ju auferorbentlidjem, auöbrucföfräffigem gro^

pl^ifd^^n 5S)laterial. '^it ^oi)U ^at er jcncg „Memento mei" auö bem '!^a^n

1505 ^ingeriffen, ben müben Moni^ Zeb, Ipangenb auf außgemcrgelter SKä^re,
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2. Dürer unb fein ÄreiS.

wit er unter htm ©djrinen iicr ©c^eHe, btc i^r um ben J^alö gcbunbcn tjl, über

£an5 tröffet (2Cbb. 24). 3)er fntjtcrnbc ©trief) ber morfdjcn ^oljfol^le, bte poröfe,

f(f)on bem 3(nblicf naä) an auögebörrte ^nodjen gema^nenbc Oberflädjc bcr Sinien

gebe« icn lapibar jufammeurcigcnben £Kbt)f^meti (twai crfrfjrerfeub ®puff;affcö, taö

fic^ tu beu jadfig gefantcten, bei öUer Übertreibung inö ©roteöfe bennoc^ in

gettJtffem ©rabe matbcmatifc^ georbnefen £tnicnformcltt inö Sßifionärc fleigcrf.

Saö 35erl^älfniö »on Q3ilbformflt unb güllung trägt l^ierju hiu S)ie ftbentcuerlidjc

(Erfdjeinung gewinnt burc^ bm ju engen üta^men mä)t allein ben 3Cuöbrucf eines

^l^anfomg, fonbern cö wirb gerdbeju bk SSorftcllung crwedff, aU muffe fic^ ber

üleifer bem niebern Dla^men juliebc bucfen. 59lan erlebt bk quälenbc @ituafton

«ineö cnblofen 35a^infd)leid)enö in engem ©tollen.

(Efwflö früher aU bicfeö Q5latt wat bk fe^r aufgeregte (Spifobe »om Zob, ber

einen Steifer fä^ auö bem ©äffet wirft, fonjipiert worben. (%hb. 32, §eberjeid)=

nung im ^ronffut^^er ©fäbelmufeum.) Erregung fpri^t auö jebem ^üq; foll man

mel^r erjlaunen über bie Äraft unb ©ic^crbeit, mit welcher bk 9Koment^anblung

(o^ne bau auä) nur ber ©ebanfe an an D]afur»orbilb irgenbwel^er 3lrt geflattef

ift) in l^afligen ©trieften, übcrjcugenb nafürlicf) l^ingeworfen worben ifl, ober über

bk baumeiflerli(l)e Überlegenheit ber 3(norbnung in ber einen ^auptbiagonale, bntä)

bk alles, fro| ber gehäuften 35ewegung6fonfraftc, in feinem logifd)en 3uf<iwten=

l^ong un»erge^lid) einprägfame '2lnfd)auung geworben ifl? S)aö 3luge hUiht fort»

gefegt im 5Sann bcö ©trid)ö; eö muß mit bem emporbäumenbcn "^ier jum Zob

^inan unb wirb »on ber 2ßud)t feines abwärföjucfenben 3(rmeö gleid; bem ftürjen»

ben Steifer ju Q5oben gefd)leubcrf, wo in ber Q3aumwurjel unb bem flie^cnben

4»ünbd)en bie J^auptfd^röge i^r erregtes ©piet öon neuem beginnt, l^eraus^e^enb

aus bem Q3ilbe, als folle man fid> über bii ©efdjidjfe nur ja niä)t lange ben

ivopf jerbrcdjen. — !5)aS Sßerbältuis jwifd)en ben beiben ^obesbilbern ifl in

nuce ein ä^nlid)es wk bas jwifdjen ben £id)fge|laltungs»erfu(^en im frühen

,j[^gnes"bilbnis unb ber aus ber Sleifejeif flammenben 9}taria im freien. 3ßas

wir bort über bk 5Se|»anblung unb 3luffaffung ber nafürlidjen ^^änomcnologie be=

merften, ba^ bk gorm anfänglid) mel^r nur bk gegenflänblidje (Srfdjeinung fpre*

ä)in jn mad)en frodjfef, nadj^cr ober bie Q3ilbfpr(jd)form befäljigt, unmittelbar

bas SBefen ber in ben (grfdjeinungen waltenben Äraft wirffam ausjufpredjen,

bas ^aben wir nun l^ier im ^allc ber mefir überfinnlidjen SSorflellung »on ben

©rauen unb ©ewalffäfigfeifen bes ^obes. Hn ber ^tgneSäeidjnung war bas glecfen»

fpiel bes £id)fs burd) ben ^cid^ntt fo feflgel^alfen, ba§ bie nafürlidjc ©d)ön=

l^eif ber wirflid)en (Srfdjeimmg fic^tbar würbe; in ber 3Jlarienfjenc aber ergreift

uns bie lidjfl^afte f^affenbe .Kraft, bie in bas unenblid) leid)tc, beglüdfcnbe Da»

^iujlrömen ber Sinien gebannt ifl. 3« ^«"^ Steiferflurj wirft frcilid) bie iinie felbfl

aud) errcgenb; allein biefe (Erregung ifl boä) abgeleitet aus bem erregten Sßorgang.

35en maift bie jeid>nerifd)e §orm gewaltig unb aufwü^lenb; unb wie fie nur um bes
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2. Siirer un6 fein Ärei«.

tnl^altltd) fc^r retd) auögcflatfctcn bramafifdjcn grcigntffeö wilUn ju iitcfer unb

feiner anbcren gcma(I)t »orbcti ifl, fo tfl cö ctgcttfltd) aiid; mc^r 5cf S3oi-gang fclbft,

ber unsJ anfpri^t !X>cr mübc 9)lann auf feiner SKäl^re l^ingegen ifl, gcgcnjlänblie^

»orgcftcllf, nur eine nähere SSerbeutlid^img beö allgemeinen geijligen ^ti^alti, ber

in ber 5eicf)nerif(f)en ^ornt o^nc^in fcljon bcfd;loffen rnr^f; bcren Dt^ljt^muö, bcren

moterietler Oberfläc^enc^arafter ufw. gcl^t un6 anö JP)erj! — ®old)e 5Jlufif

fcebarf feiner ^erfworte mc^r, tt)äf;renb in ber früheren ^eif ber 5e,rt erjt bie

melobifdjen, r^t)tl;mifd)en, mobul(Jtorifd)en SBcnbungen ber ^omjjofition i^rem

@inn naä) begreifen madjU.

!9le^r anö bem ^unjlfreife ©rünewalbö empfing bk mit S)ürcrö neuer 2imen=

anfd)fluung gefäftigfe gofifdje ^f^anfafie ber oSerfd)mäbi|d)=alcmflnnifd)en @d)ulen

eine §ülle »on 3lnregungen flofflid^er 3Crt. ©riinewalbö leb^affcö realiftifdjeö

Srfinberfemperament tarn bem uralten beutfdjen J^ang jum fabulieren entgegen

unb bot ben Heineren ©eiflern neue 3ni>glid)feiten.

3n biefer @d)ule ifl ber auöjubrüdfenbe 3nf;alt eigentlich immer felbjl »on J^auö

auö bebeutfam unb btau6)t eö ntd)t erjl burc^ bk Qluöbrucföform ju »erben.

(Sä ifl barum ganj natürlid), ba^ l^ier, wo bk ^unfl bk natürlidjen ©renjen

bcg S5ürerifd)en diiid)i6 »erließ, fo ctwa^ wk bie moberne j^arifatur geborc4t

werben fonnte; ni^t auf einen Ü^urf, aber bod) j. 33. in ber ingrimmig wu^tigen

^eitfatire ber .^olbeinfdjen ?obcöbilber fd)on in mand;em n)id)tigcn 3"9 f«i^

auögeprägt alö eine befonbere Q5ilbfategorie, in ber bau flofflid) ©ebanflidje

beß 5^ema6 fletö bie JP>auptfad)e bleibt. @o ba^ bk jeidjnerifd)e 5Se^nblung (un^

ht^d^abtt ber baju notwenbigen finnlid) anfdjaulidjen ©cflaltungöfräfte) ii^r le^»

M 3ifl bod) in ber SHitteilung »on 35egriffen fe^en muß; j. ^. üon braflifd)

betonten £l;arafteräiigen, bk cö an ^u^änbin ober <pcrfonen gerabe ju gci§:ln gilt.

3)ie jwei ©egenfä^e — bk ©ürerifd;c 3(uöbrurföform auf ouöfd;ließlid) jei^«

nerifd;er ©runblage unb bk ibeenreid)e 3'ttf>9t»fltion ber ©rünewalbifd^en ülidjtung

— finben fidj barin jufammen.

S3on ©rünewalb felbjl voat juweilen berartigeö in grapl^if(i^er §orm »erfu^Jt

njorben. 97id)t aus ber abfoluten 3<^i'I'"^rinfpiration eineö S)ürer l^erauö emp«

funben, aber bod> mit ©trid;fiil;rung unb linearer 9)letobie alö ben einjigen 3(uö=

brucfßmitteln ifl jene feltfame ^f;antaßmagorie breier aui einem gemeinfamen

.^inter^aupt allfeitig in ben Ütaum flarrenber ^^avatttvp^t)^ioQnomkn »on i^m

geflaltet worben; wie man meint, ein 33erfud), ben Q3egriff beß ?rinitätönH)fle=

riumß JU »eranfd^aulidjen. (%bb. 37.)

35ie fpontane (Einbringlic()feit ber 3Birfung, ol^ne bie cö hei ©rünewalb nie

abgebt, ganj beifeite — : bii ibeetlc Dl.'djnung gel;t nid)t glatt auf. 3)aö finnlid>

33egreiflid)e erfd)öpft ben begrifflidjen @inn nidjt. formal f;anbelt eß fid) offenbar

um Äonflruftionen nad; irgenbeincm ^ai)kn^d)tma. 55er £angfd;äbel l;at für bii

crfig fpi^cn unb burd;bo^renben Tlußbrutfßjüge in ;ebem ^eild;cn feine einf;eitlic^e
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2. 2)ürer unt fein Sttii.

^vcpcxtiottifotmd, fo gut mt 5er fliimpf nnb Qlatt gcbtrec^fctfc Äugel* unb ber

Hörige üuerfopf. Sic ftnnltd)c SGBirfutig tfl bcnnoc^ jlarf, »eil ©rünewalb na»

fiirlidj ni(i)f bei ber aitgcmanbfen 9)Ze0obc jle^enblcibf. So treten im Umrif O'ebeö*

mal €ntf))red)enb bem ©efamfd^arafter j'eber ^roporfionöformel) r^tjtl^mifdx 3(f=

jentc ^inju, bk balb ^effig, balb bumpf, halb ungehobelt bie Srfd;einung beleben.

aScit @to§: 13ieta. jüipfeiflirt).

3m ganjen gei^t biefer ©rüneroalbfdjc Srtolerrealismuö wie ein frifd)cr Otc»

gen auf bai »on 35ürer beflcllte §elb nieber. 2Bie niä)t anberö benfbar,

ifl baö ^tt^'^'^^ff^ füf ^'^ 53ebeutung beö @egenflänbli(f)en im QJilbe, jumal wo

bk farifierenbe ober begrifflid) djarafterifierenbe 5enbenj nii)t unbebingt WV'

^crrfdjt, immer aud) mit einem tieferen '^nttnik für bai 5luöfel;en ber -öinge

verbunbcn. 2)er D]aturaliömuö in ben jwanjiger ^a^ren ^at einen ungemein fräf»
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2. Duver uiib fein Äret^.

ftgcn HUm, 3)(J6 gi^f, »aö bk ^dd)mnQ betrifft, crfl manct)Ctt ^wk^palt jtt)i--

frfjcn l>cn au6 ntütcrifd^cn Quellen Qmä^ttm neuen ^(nfdjauungcn unb btn gercinig«

tcn 3(uöbrucföformen i>er grapl^ifcfjen ^Iprafeologte : SBaö immer wieber auf fallenb

in (Erfrfjeinung tritt, wo auögcfprodjcn moferifdjeö @ut eingeführt wirb, für böö

fcic jei(^nerifd;c ©eflalt crft gefunben werben mu§. 3(ber eö finb beutfdjc jlünjlter»

finne, bic bai Söermittlungßwerf in ^önben l^akn unb eö j'ebeömal, wenn öuc^

mii) etlichen %tl)l^6)UQ(n, boi) glüdflid) biö ju Snbc bringen. 35ie (Sntwirftung

b€ö jei(f>nerif(f)cn @tilö gelangt fo wieber um ein bebeutenbe« @türf nac^ öor=

wärtö.

35cr auöbrucföt)ollflc Zpp biefer jwifdljen ©rünewalb unb ®ürer »ermittelnbert

@vüppi »on 3cirf)ncrn — alö ^erfönli(f)feit eine ber fcffelnbjlen Dtenaiffancegeflal-

fen ber beuffcf^en ^unftgefd;id)te — ijl JPianö Salbung, genannt ©rien, 55ürerö

„©ricn^anö". 2Baö er für bic grajjl^ifdje Sntwirflungögefd)id)te bebeutet, l;ängt

untrennbar mit bem feltfam gemifc^ten Qlparafter beö SJlanneö jufammcn, ber alö

^ünjtler burd; bcn Otcaliömuö feiner regen *pi^antafie balb unbänbig bcrb, balb

wieber bur^ fein »orauöblicfenbeö planvolleö 2(rbciten fein unb geiftuoll überlegenb cr=

fd)eint. 9Sie er benn aud), wa6 33ilb»orwurf, SBa^l beö wirfungövollflen brama»

tifdjen 3)lomentö ober unerl^örter ifonograpl^ifd)er ^(uöfc^nitte betrifft, mitunter ber

crfinberifdjftc »on allen, mitunter aber auc^ bei ber Umfe^ung feiner originalen (Sin=

fälle in bilbl^afte ©eflalt biö jur »ijlltgen Unperfönlidjfeit anlel^nungßbebürffig unb

ab^öngig »on biefen ober jenen ^reunben fein fann. 3!)icfeö „^Inempfinber«

tum" i^at i^n nun o^m S^eifel für feine iOlittlerrolle im befonberen SJla^c

geeignet gemadjt. 3*»/ «* erfd^eint fafl auögefd)loffcn, bci$ bk brei an fid) ^eteroge=

ncn großen 2ßertquelten bcö beutfdjen Sinquecentoflilö — ber junge !5)ürcr, Srana^

unb ©rünewalb — tjon einem anberen D^aturell alö bemj'cnigen ^albungö fo auf

«inen @riff »ollfommen ft)nt^etifd) ju einem l^öd;fl braud)baren ©tilganjen l^ätten

jufammengcleitet werben fönnen. Söon bem, wai in ber brci genannten ^arbinal«

meifler Äunfl urfprünglid), eigentümlid) beutfd) unb sufunftövoll war, i|l fein

Äeim umgekommen in bem ^üä)tptobüttf wel({)eö ber @münber barauö l^at cnf=

ftcl^en laffcn.

Sßenn eö ^ier aud) nidjt gut angelet, Q5albung ©rienö grunblegenbe ?ätigfeit auf

bem widjtigeren ^elbe beö 35ilbbrurf6 auöfül;rlid;er f;eranjujiei^en, fo fann einiges

bavon boi) nidjt ganj auögefdjaltct werben, wenn anberö bii ^n^ammin^n^i ber

engeren 3«t<^»ungögefd)id)te begreifbar erfd;cinen follen. S5or allen ©ingen ifl ba

ber bur^ i^n herbeigeführten, »olljlänbigen !X)urd)bilbung beö £inearjlilö ju ge=

benfen. 3(uö !öürerö JP>oljfdjnitten h^wi. bcn bafür gcjcidjncten Entwürfen fennt

man bcn Sßcrfud), bcn fd)cinbar unlööbaren malerifdKn ^wicipalt jwifdjen ^dh
bunfet unb »ollflänbiger l^incarificrung ju überwinben. ^lllc gorm follfc hü

35ürer auf bit (£inl;eit beö inbivibualificrten @trid)ö rcbujtert werben, ol;nc j'ebod)

bic bem O^aturaliömuö uncntbcl^rlid^e, plaflifd^c nnb farbige £id;tfd;attenbejeic^=
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2. 3)ürer unb fein Smi.

ntmg ganj aufjuopfern. ^aö war im ^iibbvud immer an bcm weifen ^apkv'-

ton beö ©runbeö, Hv baö £td)t iii ^terfeti, ntrf)f wie t»en @d)otten iit georbneter

Sinienflruftur, fluffrctcn lie§, 9cf(^eiferf. 2)tc fpöfercn SBanblungcn beö !5)ürcrf(l)en

^cfjfd)nitfjlileö, fowie tnßbcfonberc bte mit »etfi'm üineamcnf gearbeiteten 3«»'^''

nungen ouf getöntem Rapier fudjen nad) neuer Söfung. Sie ^arbe alö foW;e aber,

injwifdjen burd) Sranacf» in ben ^Sitbbrurf wieber eingeführt, tt)iber|!rebte, fo wie

fie war, bem !5iirerfdien ^bcal einer reinen ©d)warjweifäeid)nung. @o war

©iireriS Ut^M 2ßort mit jenem mül^famen SSerfa^ren gefprocfjen, ba^ auö ber

„Heinen ^affion" unb ben um 1510 nad^gelieferten ^tattern ber gro§en JF)olj=

fd)nittfotgen befannt ijl: ber 33ilbgrunb »ollfonimen eingcbunfelt mit einem Ole^

»on fd)warjen ©tridjen, bic, gkid) breit wit U)tt weifen 3nter»aUe, ben (SinbrudE

erlauben, als flünbcn fdjwarje unb voti^t £inien einanber aU gleid)bered)tigtc

Partner gegenüber. Se^te j^onfcquenj l^atte fo ctwaö »on einem wirfUd) reinen

Sinearfltl »erlangen muffen; aber ba% eö in biefer §orm nur ein i^ompromif war,

wufte wo^l niemanb beffcr alö Sürer felbfl.

J^anö Q3albung fdjeint »on Sranad)6 ?onfd)nitten auö einen befferen 2ßeg gc»

funben ju ^abcn. (Er befcitigt bk eigentlid)e garbe unb bel^ält nur ben Zon bei, ber

nun ba& '^^apierweif »ollig auöfdjaltet, aufer an folc^en ©teilen, wo cö in ©eflalt

»on l^ellen iJinienarabeöfen wiebcr freigelegt wirb. §olgerid)tiger unb gefd)mei=

biger alß bti Sürer wirb b<i6 2öcif alfo, ba^ bem ©djwarj auf bicfc 5S5eife

nun tatfäd)li^ abäquat gegenübertritt, nid^t in §lerfen vorgetragen, fonbern er=

f(^eint gleid)ermafen burd) Üinicnfd^aren »on eigener ©ejlalt r^tjt^mifd) befeelf.

2)amit war ein @til gefdjaffen, weld;er j'ebeö '^^ema auö bem fontrapunftifc^en

&iwcbi felbflänbiger weifer unb fdjwarjer Sinienmelobicn auf neutral folüercnbem

©runbc ju formen erlaubte.

Scibcr muffen wir |)ier auf bk mandb^^r^ct lel^rreid)en parallelen »crjidjten, wdä}t

ben bireften Umfe^ungöprojef 3)ürerfd)er JP)oljfd)nittfompofitionen in bk um »ie=

leö freiere 3luöbrudföweife beö ^onjlileö bartun würben, grcilid) müften biefc

bann anbererfeitö audj auf« beutlid)fle ju erfcnnen geben, baf tro^ einer foldjen

©icnjlleijlung für ben £ineariömuö bod) bk malerifd) gerid)tete SSorflellungßart

in ^am Salbung weitaus überwiegt. ®er reine Sinicnflil gel;t bamalö eben

fd)on feiner 3tuflöfung entgegen, ©arüber läft gerabe Q5atbung feinen 3w<!iff^«

@djon in ©rünewalbö grapl;ifd)en 35lättern fällt bai maler^afte Äontrafl»erlpält=

niö auf jwifdjen bem füllen Äreibe= unb bem warmen ^apierton, biöweilen bereit

ä)tvt buvd) 3luöbeutung wärmerer grauer Dluancen mittel« eineö l^inäufommenben

fälteren 2Bei§. S)er grofc Äolorijl mac^t fein JP)cl^l barauö, baf i^m ein»

feitig entfd^iebene SJinienwirfungen gar nid^t »orfdjweben, wnb er an befinttt»e 3lu6=

fü^rung in farbigerem 9Jlatertal benft, wäl;renb 35albung, offenbar gerabe »on

©rünewalbö auferorbenflidjer ©e^weife gepacft, bk malerifdje '}ib^ii)t ölö efWflß

§ortfd)rittlid;eö in feine grapl;ifd;e Senfweife einführt unb fie bort mit allem
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2. 2>urev uiib fein ^vt\i.

^ad)btnä hüont. 35ltcfcn wir einen liuQiniliä in bie ^^hmft »orauß, fo wivb

bk bavaui crwodfjfcnbc bcbeutfamc ^otflc tlat »erben. ®nr^ bk makrifdjcn

SBertc ber ?on5ei(f)nun9 mugte ganj »on felbfl bie fiin|llerif^c ^^antafie frei

merben »on oUen Söerpflicfjtungcn, bk oufer^alb ber reinen gormlinicn lagen,

^aö l^ei§t, fie lernte von ^(nöfii^rlidjfcit abfegen unb gewöhnte fid) baran, aUiä)'

mäfig j'ebwebe formale OJe^ie^ungen fowo^l in weisen wie in fd)warjctt Sinicn

ju gehalten, ©aburdj aber, ba^ bk 5)id;tformen fortan aU felfcflänbigc Sinien«

werte in bai rl^i)tl^inifc^=meIobifrf;e ^itbgefiige ber ©rapl^if eingreifen, llatt wie

biö^er nur im 35ienft ber fd)warjen jn tieften, gewinnt bai 2id)t aU Q3ilbfaftor

eine nie bagewcfene Q5cbcutung, fowo^t alö intuitives wk auä) aU fompofitioneUeö

(Element. 2ßir braud)en noc^ gar nid)t baran ju benfen, wk ficf) bie 33etrad)tungö»

weifen ber ^u^cnwett unter bem (Einfluß biefer neuen £id)tform veränbcrn mußten.

@d)on ber eine 3Cuöblicf, ba§ bk ^lit eiligen SJaufö Ijcranrüdft, in ber man
525ilb€r na^ ben 33ebürfniffen beö 2i(i)M aufbauen wirb — unb wem fommt

ba nid)t unwillfürlid) ber £f]ame 9?em6ranbt auf bie Sippen —, genügt, um bk

^reujung jweier einanbcr opponiercnber fünftkrif^cr ©enfweifen, wie fie burd>

.^anö ^Salbung gelciflet würben, i^rem @t\vid)t entfpred)cnb begreiflich ju maä)(n.

Solan bebenfe nur bki, ba^ bk Wii^c üinie weniger mit 95orurteilen bel^aftet war

ali bk fc(>warje; bk allein l^atte ja borf> feit alter« aU @renjbeäeid)nung für

förperipafte ©egenflänbe gegolten. <3o lange fie allein U^anb, war faum irgenbwo

ein ernfter SÖerfuci^ ju malerifd)em Über=bie=@ad)c=2öegfe^en ju bemcrfen. 2)ic

üid)tlinie l^ingegcn ift m(i)t nur frei von foldjen ^Iffojiationen, fie tenbicrt fogar

ganj offen jur 3(uflöfung aller DJanbfonturen unb fu(l)t 33inbung im atmofpi^äri«

fc^en flerfen]^aft=malerifd)en @inne.

.^anä ^Salbung übrigen«, um ba& no(^ an ben @d)luf biefer allgemeinen Kb'

redjnung ju fe^en, ifl jwar einer ber frü^eflen unb fonfequentcflen Söertreter biefer

<£(f)ul= unb @tilverfünbung gewcfen, inwiefern er aber anberen bie «Priorität in

biefem ober jenem fünfte ju überlaffen l^abe, ifl bamit nkt)t entfdjieben unb

fanrt ^ier nidjt unterfudjt werben. S)er einjigc auf biefer 55a^n ift er aber jeben»

fall« nid)t gewefen.

@e^r beutlid) tntt in Q3albungö ganjer 2(rt unb 2Bcife ber june^menbe ©ubjefti»

»iömuö ber fün|ilcrif(^en @efinnung l;crvor. @eine romantifd?en (Satiren unb

^(ftualitäten fangen bereit« an, mit ber augergewö^nlid^en Stimmung if;reö 3)i^»

terö offen ju prunfen. (Eine gcwiffe felbflbcwufte ^"'frf^oi'ftflfunö ^«^ eigenen

3d) lä^t fid) in bin flet« verblüffenb originellen 3lrbeiten .^anö Q3albungö meijlenö

wa^rne^men. So ift, alß ftünbe er neben feinem ©cbilbe: „@o fef;e ii) bai, ic^,

.^anö ^Salbung von ©münbl" Obwohl bie alte, mel;r auf« 'Zr)pi^d)i, 5ßefcntlid)e,

von ber <ScKi)t au« bcnfenbe 3(rt 2)ürerö in il;rcr Obj'cftivität wal^rl;aftiger

onmutet, ber §ormeneinfid)t unb bem gortfd^rttt ganj allgemein war bk 2ßeife

Q5albung6 je^t bienlidjer. 9)lif bem perfönlid;cn Temperament ber jugefpi^ten
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2. I5uvev luib fein Ärei^.

^(«ffflffung feiner J^e;rcnfab6atc unb bcrglctd^ctt §raiicnflii5kn l^ängf iit ftörfc,

rcb(;oft rcagtcrcitbc ©ttinltc^fcif feiner ^ormbccbaAtung unlöölic^ jufammen. 5ö3ie

§leif(f) in ^efonbcrer ^cteucfjtung unter feinen Q3Iicfen ju fdjimmern unb ju glän=

Jen beginnt, wie bii läffigc SScwegung foW) eincö njeibücfjen 3(ffö, eingebettet in

bic umfd)mei(^etnben lauen fluten ber bämmerig glei^enbcn i!uft, fd^wer unb wirf«

lii), bai S3olumen runb unb ))r(»ngett)icf)tig bem 5ajlgefü^( nal^cgebrad;t ifl

— furj wk bflö warme Seben in biefen „3)lora(ia" in feiner ganjen fünbigen '"Präd)«

tigfcif fatt unb flro^cnb wieber erlebt wirb —, bai finb bit uncrme§(id)cn 5Sor=

jüg; beo neuen @ubj[cfti»iömuö, mod)te immerf;in bic (Ircuge Otilform 5unöd)jl unter

biefcr weniger cr^ebenben aU ernicbrigenben Dtealitätögefinnung ju (eibcn ^aUn.

(Sine neue 3(rt von „?HJal^rf;aftigfeit" fommt ba auf. 5)er Körper flcbt nid>f

melpr brettartig an ber Släd)e, fonbcrn regt fid> tief in ben Dtaum l^inein. S)a ijl

md>fg erfunben, fonbcrn alteö gefeiten unb anö bem ©anjen begriffen, ©ag le^rt

j. 95. in bem Uffijien=^(atte von ?ob unb grau (ZivH) 91) bii gijric»

rung beö jur 5(bwef;r erhobenen 3(rmö in ber »orberflen 9?aumfd)i^t

(ilidjt auf Unterarm unb ©ewanb). S)aö jcigt aber ferner im ©anjcn bii

aU rl^^)f^mifd;er ©efamtflug gcpacfte pl'6mid)i ©cbärbc ber grau, .^ier fpridjt

©rünewatbö ©d)u(c! ^Cn ein »om bro^enben ÜberfaH nidjH a^ncnbcö ?H}cib tritt

ber Zeb ^ivm; l^intcrrüdfö unb ganj )äf;lingö mit einem langen &d)vitt. 5H5ie

ein gewiegter „Kenner" fe^t er bii bürren ginger ber Sinfen in bii @rube iwifd)en

Ädjfel^ij^te unb 93rufl ein. Unb, automatifd) burd; biefen ©riff auögelöjl, judft

bie grau, fnidft sufammen. 3(uf ber angegriffenen ©eife fä^rt i^r 3(rut in unwiK»

fürlid)er 9lef(c,rbewegung, ben ©djteier mitrei^enb, empor, unb bii .Knie fd)lie§en

fi(^, inbeffcn ber anbere 5(rm nad) unten finft. $Sei a(fo gefnirfter JP>altung fann

nun ber Äopf eigentlid) nur fo l^crumfa^ren, ba^ bem 5(ngreifer weiter nidjtö

JU tun bleibt, alö bie reife gru^t mit ber JPianb feltjul^altcn, wä^renb er bi<.

^(lUiv in i^r faftigeö gleifd) fd)lägt. SJlomentancitäf, blutwarme (Srlebenönä^e,

reali|tifd)e Optit — biefe ganje (Erneuerung beö ©efü^lö, fie ^at itwa^ OJubenö»

^aftcö! Unb ba^ fonnte ber ju gofifd;cr 3)cforation neigenbcn beutfd;en ^ünftter«

fd>aft nur von allergröitem O^u^en fein. (Einwirkung !5)iirerö auf ba^ fpejififrf»

grap^ifdje gormgefül;l ^albungö tritt an bem ^obeöbilb l^ödjjlenö an einjelnen

©teilen ^ervor, }. 95. an ben fnijlernben J}id)tgräten beö ©cwanbj^iicfö. (Un»

fer 93ilb jeigt eine äl^nlidje gaffung beöfelben 'J^emaö.) 3^ g^njen ijl

e« melbc SO^alerei ol^ne garben, gläd)e optifd) gegen glücke gefegt. Sßicl

reiner ttitt bagcgcn im Sbriflopl^orus von 1513 (%bh. 46) bii 2)iircrifd)c 3luf=

faffung an ber ber Sidjtlinie jugewiefenen optifd)en gübrerrolle jutage. ilidp

fäben rinnen im näd)tlid;en Snnfel wii fliiffigeö geuer von bem ^ilbi über bai

breite 9Jlantelfcgel bcö üttefen ^in, jüngcln an feinen ©liebem ^inab, gleiten inö

9Baffer unb treiben mit bin @d)aumfämmen weiter. 'Man a^nt fd>on, wo biefe

gormfpradje fd^lie^lid) ^inauö will.
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2. 2)ürer unb fein Sxtii.

(Eö wat uncrl^örf tü^n, ftllcö gcgcnllänbli^c 'J^ttail im ^rcujigungöbitbe in

S^o^f wrfinfcn ju loffcn, Ärcuj uni> ©efreujtgfm »om Dtüdfcn ju jctgcn unb aud^ fcie

£antifd)ftft in ixt Zkfi tur fott)«it boitlid) ju machen, alö nötig wav, i»cm Äreuj

ben S^araftcr beö cinfamcn ^fufragcnö ju »crlcilpctt. (lihi. 3S, ^Serlin, Tupfer»

flidjfftbinctf, von 1524.) X)ie ©timmung ijl nun jwar jerriffcn unb ba«

jucfcnbc 3(uflcud)tcn bcö Si(i)feö fprid)f wk @d)lud)jcn. 3(bcr wo bliebe biefe

SßJicfung »roljl ol^ne i^re @tü^c im 9efe^li(f)en 3(ufbau beö ^^ilbganjcn, burc^ bic

b<iö Si^it crjl jur optifdten J^ßuptfflc^e geworben ifl? 95albung orbnef bie l^ellen

ütahiitm ju gejlftlfcten (Einl^eifen »on größerer ©imenfion unb überläff eö bic»

fen SJlotiöen, ben 5Blidf rlptjtl^mifc^ burcf) ben £>taum ju geleiten, um benfelfeen

felbjl aufjubauen, ganj wie ©ütrer eö mit ber einfadjcn Dtanblinic l^ielt.

S)ie ütaumanorbnung über Srf mit jlarfer ^iefenbetonung mu^ tibet'rafc()cnb auf

j€itgcnöffifd)e 5(ugen gewirft Ipaben. SJlan l^ötfc fid) ja gewöhnt, bie ©ingc

mt in Dlelieff(^id)tung auf ber S3itbebenc nebeneinanbergerei^t ju feigen, ©a l^ier

obcnbrein bu fa^lic^e 55erfd)leierung baju fommt, bebarf e« einer au^ergewiji^n'

lid) fejlen 93lirffül^rung, ber man fi(f> fofort anvertraut. .Klarl^eit unb S^flisf^t*

finb in ber Zat beg 93ilbeö l^ervorragenbe Dualitäten. SEBie 3ßänbe unb 35alfen

eines »iercrfigen @emad)ö verflreben fid) bk Q5obenlporijontalen mit ben brei ^o<i)'

Pfeilern Qo^annes, 2[Raria, .^reuj), ben SEBagered^ten (in falber .^ö^e: ^öpft

b€r Seibtragenben, £enbenfd)urjjipfel K^rifli) unb jule^t mit ber ^(bfc^lugfc^rägc

(üuerarmc beö Äreujeö). Sie f^lic^te ®elpflrafilen))it)ramibe au« £id)tlinien um»

fd^ließt bk förper^ften ©ing« cbcnfo jwingenb, wk fie bur^ il^rcn v^\^tfymi^ä)m

2Cblauf alö £id)tbewegung nac^ ber ^iefe l^in auöbrurfövoll wirb.

®ie ftjflematif^e Orbnung in ber £id)tbe^anblung ifl eine ^d)öpfm^ä)i Zat .^aM

^albungö. So Ubiuttt einen @^ritt nad) vorwärts, ba^ er niüft bk €injet=

linie« nur jueinanbcr mt 3(nruf xmb £d)o in Q^ejug brad)te, fonbern — viellei^t

auf ©runb @rünewalbifd)er 9Jlalerfd)ulung — ganje ^Sünbel von Ipellcn £inien

JU glecfen von fefler ©eflalt jufammenfaft unb biefe mit analogen Si^tfledfen

forrefponbieren läft. 5öergleid>e j. 33. bk ^iäiaä^ovm beö Stents auf bem 'i^tüi

£l;rijli. @ie ifl von gleici^er (£rf(^«iuung wie bk ©eflalt beS iid)U auf bcm ^SUd'

riengewanb. ®er optifdje Srfolg: ba^ bie ©ruppe rec^tö aud) im SSertifalfinue

unlöeli^ mit b<m Äreuj vetfnüpft wirb.
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3. ©ie ©onaufd)u(e

(Sigcnortigci* uttb beutfct)ec Wdt nie ein ^tiä^nct wä^vmb btv legten fünf^unbert

^al}vt organificrt alö 5(l6red)f QHtborfcr. £ö ^ängf mit feiner ^egohing u;ib

ftnfänglirfjen Äiinfllerbetätigung aU SHiniofurmalcr offenbar eng jufammcn, ia^

er, bcr SOlärdjenbidjtcr wie er im Q3u(J)e ^i^t, »öHig unbefangen über alle @d)ran«

fen be6 jeit9enöffif(l)en rationalijlif(l)en D^aturaliömuö l^iniüegge^cn unb bennoci^

jwingenbere 33ilbtt)a^r^eif auö 5er D^atur l)cranöl^olen burfte ale anbere, bii

in 3tu§erlid)feifen i^m ö^nlicf) fc^einen. ^ie £inie, bii ^apierfläcfje, ba^ waren

für i^n, ber »on 3ugenb an nur DJüdffidjt gegen üctfcrnfolumncn/ ®a^f))iegel unb

Initialen gelernt l^atte, bie natürlicfjen unb tt>irnirf)en Xiinge; auö i^nen fd)uf

er awd) nad)^er x\oi) eine 2Bclt, fo tt)ie bii diatut bii il^re anö ben (Elementen, dlii'

manb l^af tt)of;l in jenen realijlifdjen jwanjiger '^a^nn beö 16. 3o^;rlpunbv'rtö un«

tt)irflid)ere 3!)inge jufammenpi^antafiert alö er. 5(llein wenn ^(Itborfer auf fleinen

blättern feine unenbtidjen £>iäume aufreiht — Urwälber mit »orfintflutli(^en

iKiefenfarren, .Klippen wie von .Korallen —, fie aufwa^fen lä^t, wie auö gefpon«

neuem Sidjt unb mit feltfamcn Scbewefen bcöölfcrt, fo ifl bai beä) alleö über»

jcugenb, fpricl)t alö ^orm unb i|l fo unliterarifd^ unb tviit entfernt von gebanf»

licf)en ©pefulationen wii möglid). 2ßenn Q3albung etwaö ^^nlidjeö »erfudjt, fpürf

mon jebeömal, wit bai »on ber urfprüngli^en Olaturjlubie abgeleitet, wii bai

^]^antaflifd)e barin mit einem gewiffen betonten <Sclbftbcwu^tfein vorgetragen

wir^. 3(ltborfer Wii^ bavon nidjtö. 35te bcfonbere 2(rt feineö <Sd)öpfertum6 l^at

ilpn gcrabe gegen j'ebe 3fbfi(f)tli(l)feitöwir!ung gefeit, unb über all ben @ewäcf)fen

biefeö lieblidjen ©artenö oltbeutfdjer 55itbncrpl;antafie lagert iin Suft von unbe«

wufter naiver Urfprünglid)feit, voUjlänbig einj'gartig in einem ^(i^v^ünbivt, beffen

3)?enfd)en bo^ jum erflenmal ben Dtaufrf) beß <Selbflbewuftfeinö empfunben l^abett.

S)ie moberne Popularität ^fltborfcrg beruht freilid) me^r auf bem @tofflid)en

an feinen 3'"Pfovif<*fionen, nidjt fo fe^r auf bem Dteij ber §orm felbfl. Unb

bod) braud)t nur auf ^^ntid)e6, etwa in ©ürerö JP)oljfd>nitten, vergleidjeni» jurütf»

»erwiefen ju werben, unb man wirb mit SSerblüffung gewal^r, wel^ enormer

(Entwirflungöweg ba »on ber liniengcftaltenben j^unjl in fürjejler Srift jurücf»

gelegt worben ifl. ©imfon, ben £öwen bejwingenb, ba^ ifl unter 3(ltborfer«(

4)anb JU einem mt)tl;ifd;en (Erlebniö geworben, ju einer Q5atlabe, bii von bem

^riumpl; bii 3Jlenfd;cngeifleö über bii brutale O^aturgcwalt f;anbelt. Oibh. 55.)

SOliptben finb 33cranfd;aulid)ungen beß junädjfl feiner 3Cnfd)auung Saftigen unb

ber 3)lijt|)enbid)ter bewältigt feine 3(ufgabe, inbem er bie ju beutenben ^l;änomene

mit irgenbeiner onfd)aubaren <Bcid)i ibentifijiert. S5erä^ulid)ung ifl nun ober

im ©runbe allem fünfllerifdjen "Jun eigcntümlid), benn nidjtö anbereß ifl eö,

wenn ber ^iid^mt allcß @id;tbare auf bux ©cncratnenner ber 5)inie bringt, unb

alle finnlidjen SSerbälfnißbejicl^ungen mit .f)ilfe einer in ber IJiniengeflalt ent«
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^altcncu tOlöfein^cit «uöbrürft. liUbcvftv^ ©imfonbilb gibt gciviffcrma^en nur

«ine in 9taum unb £inic timgcfc^tc Bewegung, 5ie in btv £an5fd;aff narf) §orm

nnb ^ttUniität »öHig analog enthalten i<l. Saö Q5ci*gprofi( fletgt von (infjs big

jur 9Ki«c im ©teidjHang mit 3Hante(= unb Dtütfcngrcnjc bcö Söwcnbcficgecö,

feine (Einn)ärfö6cugung flingt im ^iefcnraum nacf), ja bie ^crgrücfen mad^en

bk energievoUc ©ebärbe feiiteö rcdjteu 3(i*mö mit; unb wenn btefe vergrößerte

SCBieber^otung alkin no(f> ni^f beutlidj genug fpred)en follte, fo tut ber 6iö über

i»€n ©c^eitel beö ^öd)|len Äegelö vom linfen dianb l^er auöf;olenbe Sinienjug

ber Q5öumä|le ein übrigeö, ba$ eö ber !X)cutlid;fcit an nidjU mangle. 5)ie legten

<Spi^cn ber ä^'^^is« neigen fic^ narf) unten, bem Sllenbogenumriffc folgenb, unb

leil^en baburd) ber 2(ftion beö Dladjenaufreifenö eine optifd)e (£inbringti(f)feit von

nid)t me^r ju überbietenber 9)lad)t. 3" (^^^^ ^^^ ift junädjfl ber fd)lid;te 5Ben)ciö

«nti^alten, ba^ bcutfd)c6 ^ormgefü^l fletö feinen immanenten ©efe^en folgen mu^,

ob ber einjetnc eö will ober nid>t. SSciter aber mag man bavan erfennen, ba^

bk (Sntivicflung auf bem §elbe ber ^ü(i)\mn^ ein unabläffigeö ^u^i^Ui^cn ber

fc^on im 3(nfang wa^rlid) ^aarfdjarfen finnlid)en 35orflcllungön)eifc bebeutef.

S5iefe Zvt von formaler Q3ilbycreinl^eitlid>ung will aber im «Stile 5lltborferö

«ur alö ein ?eil, unb nid)t einmal alö ber wic^tiglle, Uad)M werben. X>a& eigent»

lid) 3Kt)tbifd)e, bai i^n befonberö fennjeid^nct, gibt fic^ crfl in ber — man

fann ee faum anbcrö nennen — geifligen (Stjnt^efe feiner ^orm funb. ^iXK

altnorbifd^e Eigenart, ben empfinbungßmäfigen ^luöbrndf im 3lrabeöfemverf ju

verlegen — bei bem Sonaumeifler ifl fie weit über alleö bai ipinauö entwicfelf,

w<»6 ber junge !J)ürer jur 3*^1^ feiner 3l))ofali;pfe in ä^nlid)em ©tnne unternommen

Ipafte. ?333ie Q5albung gibt auc^ er £id)tlinicnmotive. 3(ber, wenn bicfe id bem

©münber iSleifler in ^Inlebnung an Sürerö litt unb 2öcife in erjler .^infi^t

volumenbefdjreibenben S^arafter l^atten, unb er nur Ipier unb ba einmal eine

fdjmücfenbe .Koloratur l^ineinmifdjte, fo ^at eö fic^ bei 3(ltborfer nun grunb»

fä^lid) entfd;ieben, ba^ bi( £id)tlinienornamcntif ben wefen^aften 3(uöbrudf trägt

unb alö eigentlidje ©eflattungöfraft ju ben nur flüd;tig flecEen^aft=angebeuteten

©adjformen l^injutritt. So ifl, alö feien bii paar ungeflalten !5)unfclformationcn,

bit gewiffermaßen ben Urjuftanb bcß ©imfonbilbeö auömad^en, für ben .Künjller nur

glcid}fam ber „^on" gewefen, auö bem fein fdjijpferifd^er 2ßille bit 2ßclt famf

ollem, wai barinnen ifl, ju geflalten berufen war, unb alö feien bit golbenen liva'

becfen, bic er balb alö ^arallelfdjraffuren über ben JP»immcl, balb alö .^auö=,

S5aum« unb QJergfil^ouetten über bit !Sunfelfläd)en beö .^tntergrunbcö, balb wieber

fllö fd;wanfe (Ellipfenl^älften ober ©piralen inö £aub ber Q5äume ober inö galten»

Werf beö S[)lantelö verlegt — alö fei bai alleö bit 5)lanifeflatton biefcö SBillcnö. ^t'

benfallö fommt auf btefe 2Beife tin unb biefelbe bcwegenbc .Kraft in alleö, in

SOtenfd), ?ier, Sßegetation, (Erbe unbJP)immel alö reiner 3luöbrucf eineö in ber^f;an=

tafie erlebten foömifdjen ©afeinö von mel^r alö btof gegenflänblid;er Sßa^r^eif.
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(£^ tarnt md)t ^fufgak bti ^ün^inttvpvtUn fein, anberö «lö f^ödjflcnö gtcid)='

ntöl^aft bin tronfjcnbentatcn ^(uöbrucf foldjer 3Bcrfc auf eine formet ju bringen.

5B«r einmal ben 2Bcg ju bicfcr unmbliä) »ergeijligten ^(nfti^anuingöweifc gcfunbe»

^atf vokb ber fonfreten ^inweifung fo mnig bcbürj^n, wie ein mufifalifi^ci;

?)lcnfd), bem Dl^t^t^mtJö, SJlefrif, ^Mtnonit, Zcnalität, ÜSJlelobif ufiv. Hare

itnb eittbeutige SJorfleHungen Bringen. 3^ »erf;cf)lc mir oUerbingö nid)t, baf bui

moberne ^Cugc no^ mand^er i^arfen TivUit kbarf, um bk Iciber längfl eingebüßten

Oe^fäl^igfciten miebcr jurürfjuertangcn, bk biefe Äunfl mei^r alö jiebe anbere i^rer

Seit »erlangt. !5)er 35erg(eirf) unterfd)ieb(id;er 35i(bcrfinbiingen wirb immer ben

beflen SBegnjeifer abgeben.

Äommt man j. 03. »on bem SGBirbelflurm ber Sinie im ©imfon l^er unb Ijat bort

ben (Sinflang jwifdjen 33ilbibec unb rl^tjtl^mifdjer 3(uöbrurfögcftalt erlebt, fo wirb

btt<$ ölbcrgbilb burd> ben Oegenfa^ bie @tnne für ba$ ^otmivUink vorbereitet

finbcn. (5lbb. 53.) SSßie bk Pfeiler ju beiben ©eiten ber Oflfcnfler in einem

^o^en 3}lünfterd;ore, fo fleil, flill unb feierlid; cntragen §elö unb 35aum red)tö

unb linfö üom fd;malen ®d;lud)tfor bem bum^f ba]^infd>letd)ettben Q3obengel;üg€l,

in baö am unterflen Otonbe bk fdjlafumfangenen '^m^it eingefcnft liegen. SöJie

ber J^eilanb fid) nun gerabe emporridjtet, opne allcö Dtcrfen ober @td)ftraffen, bai

^at bcö^alb fouiel föniglid)e @v'6$i, weil bie Q3ewegung fic^ im (Einflang mit ber

SRatur »olljic^t. !X)er gteid)e ^Inftieg »om laflcnb<n @orf<l jur lorferen ^ö^f
ber gleid)e EKfit^ti^muö im ^Ibwärti? bcö 3(rmö unb in ber fdjwcrmütigen Steigung

aller ^fle auf biefer ^ütt. ^iin nur l^ineingefe^tcö ornamentale« ^litterwerf

bieömal! 3ebe Sinie ift notwenbig alö ^(uöbrudf beö Sßortß: „S)ein SSBille ge»

fd)el;e!" 2)er Sngel fd)webt ^oä) oben. (Er fowie aud^ bk ©ebärbe beö .^errn \vixt=

bm bem Q3lirf entgegen, olpne bk cinflimmig begleitenbe r^tjtl^mifdje Siniengefle.

SSier 3(|tgruppen übereinanber führen bai 9Jloti» burd); fleigern eö jugleid; inö

Übergewaltige. ®en S)om füllt bai wk £l;orgefang. 3)er S^arafter ber 35c='

wegung ifl t>om gleichen @eijl wie brüben: ein fafraleö 3(bagio, alö märdjcnl^aft«

^uöjier.

@runb»erfd)ieben fpridjt bann wieber ber an unb für fid) ä^nlid)c (Strom »on

3(fl» unb Stt'^'flWnien im „wilbcn SJlann" (3lbb. 52). ©er Urfprung fold)er

3mpro»?ifationen ifl in freien §eberfpielen ju »ermuten. 2)ie JP»anb blieb ftc^

mel;r ober weniger felbfl überlaffen, wenigjlenö ju Einfang. Sann aber würbe

bk ginbilbungefraft erregt burd) ba^ 3luöbrurföerlebniö biefer flurjbad)ä^nlid;en

nieberpcitf(f)cnben £id)tlinien. diaum unb Q3aumriefcn wad;fcn gteid;fam, ange^'

trieben »om flctö gleichen, fpontan »on einem 93ilbgebanfen befrud;teten @c^en.

SJlit einem gewiffen 33ebauern fragt man fid) fd)lieglid;, warum bcnn ber ^aum»

auerei^er ju guter £e^t überhaupt nocl) l;ineingcfe^t werben mußte. SBärc bai

5Balbbilb alö foldjeö nid)t mcpr gcwcfen? ^lltborfer felbfl Ipättc »ermuflid^

fpäter tiefe unfer« SÖleinung aud) gebilligt. 3'" ^lugcnblicf aber l)ätu er ben »on
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«nä babü flinfdjweigenb öorauögefc^fm @c5anfcn an ba« reine £(jnbfd)ftff«bil&

faum »erflanbcn. 2Bir fönnen cö uttö ja nur mit 9)Iü]^e »ergegenwärttgen, waö

baö bomalö l^tef, 5te Olatur ol^ne btrefte obfdtm menf(^lt(^e Q5e}ief;iin9cn alö ouö=

retdjeiiben Q3tIb»orn)tjrf wählen! Sanbfdjaftöaufnal^mett, »om Äiinflkr gejeidjnet ju

perfönli^er Srinneruttg an beit Orf ober jum ^wtd ber ^(uöfdjmücEung irgcnb»

cirteä erjä^Ienben Q5tlbeö, finb frf)on früher «njutreffen. 35{irer i^at eine ^ülle

biJöen gefdjaffen. 5Cb«r ki ^Htborfer i|l ber Stt^^cf u«^ ^i« 9<^n5« ^""t grunböer*

fd^ieben ba»on. ^aö moberne D^afurgefü^l ijl ein fcl^r jiungeö @\it unferer fcelifc^

geijligen Kultur. J)ama(ö war eö feine jwei^unbert 3^^^^ alt. 9)lan mug firf>

»or 3(ugen l^alfen, ba^ bic menfdf)(id;e §igur im ganjen 15. ^a^v^ünUvt r.od)

i>öö Z tmb aHcr fänflkrif<f)ett 3(bfic^fen gewefcn war, unb b<»§ aud> im

16. ^«^r^wnkct, fetbfl ba, wo bie £anbfd)aff foviel felbjlänbige Q3ebeutung

erreit^f ^at, wie etwa in ©rünewalbö 3ffn^«ittt«>^ Tfltargemälbcn, bic SKenfdjen

bocf) noc{> fo au§er SScrl^älfniö gro§ genommen unb bawor gejleUt werben, t>a^

fic unter alten Umjlänben aU bai 2öi^fig|le, ja, aU bai im ©runbe einjig

9Befentlid)e l^errfdien.

2)ic JP)aupturfa^e jebod), berjufolge ein reineö £anbfd)aftöbilb au§er 'Jrage Blieb,

liegt auf anberem @tbkt. SCßieber läuft eö barauf l^inauö, ba§ bk fubjeffivijtifdje

Qluffaffung ber nid)t mel^r mittelaltcrli^en ^üt baju gehörte, ein 5Silb ol;ne bf

Icl^renbc 33ebeufung, lebigtid) alö Ütcflcftor ber p€rfönlid)«n ©timmung beö Äünjl«

ItriJ gelte}! ju laffen. S)aö bloie Smjjfinben bH einjclnen, gcfpiegelt in einem

i@tücf Qf^atur, bk 5)t)rif, inökfonbcre bk beö 9^aturg«fü^lö —, bai alle« ijl erjl

langfam für bk Äunft möglirf», ja langfam erjl für fie »orjlellbar geworben.

2cute, bk, wk Qlltborfer in ber 93u(^f(l)mudwcife aufgewactjfen unb bed^alb

md)t JU berartigem '^i^uttnuipttt erjogen worben finb, l^aben ungewij^nlid) ge^an=>

bclt, wenn fie bk ^affion — in mt)t^ifd)cr ^ranffription gewiffcrmafcn unb (lU

ll^«roif(t)C Olaturparap^rafe aufgcfaft — mit §igürd)<n erjä^lten, bi< wie <Staffage

wirfen. 35ic le^te Äonfcquenj blieb nid>t auö. Unb 3(ltborfer felbjl ^at feine

«igentlidje ©miitat nic^t »olljogen, alö er jene« crflc ber ^un|lgef(i^i(t;te befannte

figurenlofc Sanbfc^aftebilb malte (1532, SJlündjen), vielmehr liegt aud) feine

«igentlid; fd)öpferifd)C Scijlung auf grapbif'iK'« §elbe. @ie muffe eigentli^

bort JU fuc^en fein, auc^ wcjtn wir ni^tö barüber wüßten. S)enn nur in ber

„privaten" ^unjlfpböf« fonnte ber erjle ganj itwu^U <Bi}titt jur ©ubj'eftiwierung

b<S Q3ilbbegriffö erfolgen, um, nad)bem »on ba auö langfam ber Q5oben »or=

itViiM war, ju me^r offijiellen Zattn fortfd>reiten ju fönnen. 0|ine jeneä für

feine ganjc ^rt unb 2öeife fo bejeic^nenbe ;j)id>terempfinbcn wäre ber ©onau»

meiftcr wobl fc^werlid) an bii neue ^(ufgabc ^itmQi^anQin,

^«incrlei S5orauöfc^ung bered>tigt jur "ünna^mi, eö fei i^m auf ^anorama ober

Sßebutc angefommcn. @o wenig eö überhaupt feine <Ba6)i war, „35ilbniffe" im

©inne getreuer ^"^«"tarificrung aller äußeren Äennjeidjen anjufertigcn, fo wenig
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l&^t ftd) ein 3(ttlft§ binUn, h)elcf)cr t^tt ju einem topCic^tapl)iii)m „^ovtvk" f;äffe U-

wcgen mögen. S)ie (Snfwidflung tt)or nic^t anfjul^alfen. ©ic ©cftnnung beö »ier=

ten 3ö^rje^ntö ijt — ivie immer in btv ©efdjidjfe, wenn ein 9)tcnf(f)enalfer ein

ölfereö ablöfl — »on ©runb auö anfcerö gcarfcf, alö eö bk 5er erjlen brei^ig 3«»'^''«

fceö @äfulumö gewefcn war. Unvcrfennbar ^at bk romantifd^e SSerträumt^eif fd^on

feit £»en jwanjiger ^a^nn einen mtttlii)tn Umfd^Iag inö reolijltfd) (£infad)e imb

(Bad)üd)c erfal^ren. 2Bieber einmal fd)wingt bcr *pcnbel jurüdf inö anbcre Srtrcm,

ober er trifft bod) einen anberen ^unft. !5)ic rcaltflifdjc Unerbtttlid;fcit vom "Hui'

gang bei Quattrocento ftel^t ber j'e^t lebenben unb f^errfdjenben 5i)lenfd)^eit wieber

nö^er alö bk romantifdje Überftnnlic^feit ber j'iingllen SScrgangcni^cit. HH §ru(^t

biefer ^pod)t aber ijl bie un»erfennbare .Hinneigung jum (Eigcnmä§tgen, ^perfön^

nd)en unb S^id^tobj'eftitiiflif^en geblieben. 5(ud) bk grrungenfdjaffcn ber 3>^ifd)en=

jeit gelten al6 un»erlierbar, fo ba^ ber Otealiömuö felbjt in feiner 3(rt burd)auö

neu ifl. 9}?an Ipat weiteren 3(bftanb von ben iDingen ju nel^men gelernt unb ge=

flaltct auö perf(5nlid)er gereifter Srfabrung. !5)aö fubjefti»iftifd;e ©eben fü^rt be»

greiflidjerweife ju fonjentrierterem einbeitlid;erem ©arflellen. ©ürer ^atu jur ^tit

feiner CHieberlanbgfabrt (um bit 2Benbe beö jweiten 35eiennium«) befannt, eö

bämmre i^m bii 3tf;nung eine« ganj neuen @d)önbcitöbegriffö. 9)leland)tbon be»

j«tjgt e«. 3«^t ift i*t« ««"2 ©efinnung im Dlorben allentbalben ju fpüren, unb

man bürftc nic^t erflaunen, baöfelbe ^efenntniö auö ^llfborferö SÖlunbe ju »er»

nehmen.

3ßie bie 5ei(^nerifd)e gorm jc^t baflanb, war fie geeignet, ba^ neue 9^aturem))fin»

ben jum Ö^aturbewugtfein, bii 3(^nung üom @inn ber 2Belt jur Sßeltanfdjauung,

jur Seutung aller 3wfÄmmenl;änge ju ergeben unb bamit alfo ben 35emü^ungen ber

©enerationcn feit bem QJcginn beö 2Birllid)feitöjeitalterö bii .Krönung juteil wer-»

ben JU laffen.

S)eutfd»c Äiinfller baben immer »om ©taunen unb ^üblcn ben S'^'^WÖ J"«* Sf'

fenntniö empfangen. Srjl lie§ ba6 ivwadjti Olaturgefübl ebrfürd)tig auf bit

«nenblid^e @d}önbeit foldjer »on Q3ergcöl;öb erfdjauten Otäume tvit auf ba^ SEßerf

cineö Q5aumeiflerö flarren, bai alleö 93?enfd)cnwerf für bare ©tümperei ju ^ah

ten nötigte. 2)ann fam über bii fü^lenbe @eele j'eneö 3lbnen vom (Einsfeiu bcö Sr»

lebenben unb beö (Erlebten. 35raufenbe £u|l im 2i)lenfd)cn beim grüblingöflurm

in ber 9]atur, fdjwermütigeö SSerjagen im .^erjen, wenn bie Srbe bangt in

2ßintcrnad)t unb Siö — barauö fommt bci6 3tbnen, ba^ ber bid^tcnbe 9)lenf^

fid) fclbfl in feinen 3fnfd)auungen feine SCBirflid^feit erfdjaffe. !Darauö wäd)jl

bann ber Srang, bii eigene ©eele erfennen ju lernen, burd) bii Q3eobad)tung ber

äußeren Sßirfltd)fcit; unbewußt jwar biefcö ^uiammini.}anQi6, unb »iel me^r

überjeugt, eö gelte bii ©efe^e ber f(^affenben Statur ju erforfd)cn, um barauö

JU lernen, alö ba^ man felbjlfd);iffenb anbere jum fd;auernben Srlebniö folcber

großen Q'^aturgefd^cbniffe bringen mödjte.
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!o(f gilbet: ®er adlige ©eorg mit bem Stacficn. ^o(jfcf)mtt.

41



3. 25it 35onaufc6ulf.

S)omaIö tt>at C6 fo, aU bk 3(uötrudfölan5f(^aff geboren warb öuö ber Sinie.

3)ic ^Tuöbrucfölintc felbjl »ar Scufcrin tinb 93ilbncrtn juglci^. Dlirgcnbö in btt

5EBtrnid)fctf olö fertige S*»^"! entgolten unb beö^alb gcrabe geeignet, alleö, »ttö

«ö an feften 55ejügen in ber 3Belt unb ju i^r gab, eini^eitlicf) in ilpr auejubrü(f<n,

ba& Äonflruftioe ber üläume wie ba6 itUn^wlh ber 33eW€gungövorgänge. S)ie

£inie war bai 9)lebium, burd) baö bie 5ö3e(t angefdjaut unb gebeutet werben

fonnte.

©djwertid> fönnten bie ^ittd no(f> weiter fimplifijiert ober ju md) Harercr

©efamtanfc^auung ftjnt^etifd) »crfdjmoljen werben, aU c6 in 2(ltborferö ®onau«

lonbfc^aft gefrf>cr;en ift Oiih. 56). S5a§ ein berartiger ülaturejrtraft „auö bem

Äopf" gefdjaffen würbe, ifl felbjberllänblid). 3)ie o))tif(^ gormel, bie baflel^t,

ijl baö (Enbergebniö einer langen Sieipe von analijtifdjen unb fi)ntlpctifd)cn (Ec=

fenntniöaften. ®iefe 3(rt »on begrifflidjer Srtlärung unb anfc^auti(f)er SJleufdjaf»

fung gel^ijrt auöfd)liegti(f) bem S3olf ju eigen, welches 35iiccr, ©oet^e unb Äant

l^ervorgebracfft l^at. ^an barf fagen, auf biefer (Stufe ^Itborferf^)«^ Söelt»

anfd)ouung l^ak bie beutfci)c ©itbfunfl i^ren erflen ©ipfel erklommen, l^ier fei

b«r „@til" ju ber naffifdjen SSoHenbung gebradjt, »on ber ©oet^e fagt, bort

rü^rc bk ^unjl an bk @runb»eflen ber „Srfenntniö".

5SKan refcet ^eutjutage viel »on ben ))ft)(l)oIogifct)«n ©runblagen unb ber äfll^efif^en

©efc^mäfigfeit biefer ^unfl unb »crgift, «6 bem Saien näl^er^ubringen, wk
felbftserjtänblid; unb einfad) bk Söerl^ältniffe bai enbgültige ©anje fo l^er»or»

bringen mußten, unb ba^ eö baju feiner »erjwirften ©pefulationen beburfte. 2ßir

l^abcn Ui 35ürer bereitö gefeiten, wie bai Oleprobujieren ber innerlid> geflärfen

3ufammen^änge unb ^ejie^ungen jwifd)cn ben an fid) ifolierten SBal^rnel^mung^

ttbbilbcrn »on felbfl baju führte, ba^ bk grapipifdje £inie ben »orgejleKten 35ejiigen

beutlidjen unb finnlidjen 3(u6brurf gab. (£in Sinienjtrang »crfnüpft gerneö mit

Ola^^em, runbet bie Oberflädjc ober weifl auf iibercinflimmenbe ©ejlaltungen l^in.

S)aö 2(uge bee Q3etrad)terg aber, bem »on ber ganjen &id)th(ivttit ja nidjtö an»

b«reö aU einjig biefer anfdjaulidje Sjctraft aller wefentlic^en 33ejiigc bargeboten

wirb, erlebt bk tlare ©efid>t6»orflellung nad) ber Se^rweife beö 9Jici|lerö. 3ln

©teile bc6 Unanfd;aubaren ifl jc^t bk flare ^Infd^aubarfeit getreten. 2ln «Stelle

jerjlreuter 5Borte finbet ber Q3efd)auer j'c^t gteidjfam ©ubj'eft, ^räbifat, Dbjeft,

Qlrgument mit 3trgument, ju »erjtönblic^en ^n^alUn »erfnüpft; ganj wk bk

tünfllerifdje 35ialeftif eö »orfdjreibt, lieft er ba& $5ilb logifd» — natürlich im

^ö^ercn <Sinne logifd> — al<5 Vorlegung finn»oller überjeugenber Urteile ah unb

genieft babü bai ©lürf, jufammen^öngenbc £in^eiten flar begreifen ju fönnen,

anflatt in bem »erwirrenb »iel^eittic^jen S)urd>einanber ber Diealitöten befangen

bleiben ju muffen.

3)ie ^ü^nmQ mit ber 3)onaulanbfd)aft erjä^lt if;re formengefd)id)tlid)e ©encfiö

fo beutlid), ba^ man nur ein wenig bie 2lugen aufjutun (ober beffer: cinnwl
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3. Die Sonaufcf)iilc.

iiim ^dä)nin felBfl um bk jet^ncnfrf>e formet für einen O^ahtrauöfdjntff befpcrat

9«tt)ori)Ctt ju fein) ivaud)t, um Mefefbe bcm ^ilbt, wu eö ba^tfyt, entnclpmen ju

fönnen.

Sei* tt)piiä)c TtnhUd fdjroffcr &ihitQibüti}im(i)c, am <Btvomfmc aufgenommen,

©ie clemenffltrc ^(ufgabe Iftutete, 5te räumli^c <Btrvittüt unb bin inneren ^ü^cinx'

menl^ang in möglidjfl fcljlagenber le^fer Sinfalt unfc in grenjcnlofer ^citt ju foffen.

^Httorferö iSetradjfung fe^f ba ein, wo bct fteitfle ^tbflurj 5cö Dtiffö i>aö fla(f)e

.^o^ufer unb ben QJogen beö (Sfromlaufö frf)neibet. 95on biefem Äulminationö»

punft bec kibcn ©runbfontrajlc betr Söertifalcn unb ber ^orijontalen gc^f ei*

(juö, um bk gefamt»räumU(f)cn ^ejief^ungcn gleicf)fam olö eine ^(txQt Söermitttung

jwifdjen beiben Dtiditungögegcnfä^en beö jenrtalen 95ilbmofi»ö, nämlid) ber Ä'uröe

beö @ü"oml(»ufö barjufteUen.

33ort biefem ^(ngelpunff au«5 fpöunen fic^ fäc^cröt-fig ükreinanber üinienbijgcn

über bte ^Sergwänie ^in : bk ^crgfh-ö^e, ber 33ufd)faum barüber, bann bk ©renje

ber belidjteten gegen bie befd^affete 3onc am ^angc unb iuU^t bai flcile 9viff=

Vrüfil. 3« ^i^fft^ jletigen (SnfwicfUmg beö ^(ufgeric^tefen öu6 bem ©elögerten

»olljte^t "Kltborfer eine 3(rf »on SO^obuIation beö §lufbogenmotiüö unb jwar,

um .^orijontateö unb ?Sertifrt(eö auf bk einfad;jle 2öeife jucinanber in SSe»

jicl^ung ju fe^en. Huf bem anberen Ufer übernimmt ber rürfwartige Q3aum bk

(Sfeilform »om Üliff, ber »orberc Uitct bk Q3ett)egung jurürf in bk J^orijonfate

— jlefö bem ^lu^nic ücnvftubt im Ot^tjt^muö — ; ba^ SßJurjelwerf redjfö ijl

bereit« »oUflänbig ber 58obenlinic angepagt.

3Jl(Ui »erfte^c mii) ni)t : ^Htborferö Dlatnrbilb ijl »otl t5on gefü^fter ©c^ön^eit,

ifl erlebt in ber güUe beß iid)ti, burdjtränft in j'eber £inic mit einer Srlebniö^

fraft, vok fic ihcn nur bem Sid)ter eigen ijl, ber ben ®flft unter ber Dtinbe

jleigen fief;t unb für bai beö lebenbigen SäJoUenä unb SSollbringenö im geringjlen

§lu§fiefel fein Snbe ift. 3(bcr biefe bid)terifd)e ^ä^ic^Uit würbe wie bie ^v
fd^einung jlumm für unö bleiben o^ne bk überjeugenbe logifdje ^l(ivt)(it, bk fie,

geformt, bem 3luge nal^ebringt. ©ie @onne <tral;lt nid)t l^eller dU fonfl, aber

bflö fonnenl;afte 3(uge ernennt fdjürfer. Die frijlallflare ©cfe^lidjfeit ber 3"'

frtmmen^ängc mfld>t baö 3)afein leud^tenb. (Einmal begriffen au« biefen, wirb

bie (Erinnerung an bai 33ilb jletö eine Erinnerung anö ©anje, nidjt an 5cile

bövon fein. Unb mit alfo gcflärtem Oc^en wirb ber 2ak bann felbjl niä)t me^r

nur ftürfwerf^aft au6 ber 2öelt balb bki halb j'eneö .Kuriofnm auflefcn mögen,

fonbern wirb bk (Einheit in jlebem Sali juerfl auffaffen unb in i^ren SEBun»

bem begreifen muffen.

S)er Ärei«^ »on ^tid)mtn um ^Ittborfer ijl, wai QJiograpl^ie» unb Äatalogwiffen

angebt, großenteils nod) ungreifbarer alö fein gcijliger SJlittelpunft felber.

©eutlidjer fef;en wir b(n fünftkrifc^cn Sbarafter im ganjen unb einjelnen.

^ic entwirflung jur mobernen grei^eit, jur ©ejlöltung me|ir auö pcrfönlid>em
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3. 2)ie Doiiaiifcfiiile.

SScr^ältniö jur ©idjfbarfctt 0X6 um txr ob;eFtii>en SGBtcbcrgabc fccr (Erfd^cinung«'

bittäe winett, ift namentlich ki bcm gcmalftcn auö fcer Olet^c, Bei 2Botf .^uBer,

Mn»crfcnnbav im ^ortfd^reifen. (Er ift cö oud;, i»er bem heutigen SSBoIIen öu^crlid»

am »erwanbfcflcn crfd)cin<:n mag; inwieweit bie baranf geftü^te 3"tcr)jretation

feincö ©djaffenö berecfjtigt bjtt). unbered;ticit ijt, f;aben Jt)ii- anjubcuten i)erfu*t.

^uber ijl in flilifüfc^er ^e^iel^nng, wenn möglid;, ein md) jlrengcrer unb (ogifi^crcr

Q5ilbner aU ^Htborfer. S5on bem ^oeten J^uber fönnte man »oHenbö, um feine

l^ij^cre ©tufe ber livt md) ju präjtfieren, fagcn, er jle^e ju ^((tborfcr, feinem

<Bd)u\^(iupt, in ä^nlidjem S3er^ä(tniö wie ber Sprifer ©oet^e ju ben 3(nafrcontifern

unb ^(opilocfianern. 3(n noüelliflifcfj'finnigen SinfäUen unb bunten <pf;anta6ma=

gorien fe^tt eö hä if;m »iJUig; ^raumlanbfdjaften l^at er nid;t erfunben. £r

brandet bie SCBirflid^fcit aU Srlebniöantrieb unbebingt, unb crjl in bem trieben

jeigt fid; feine nun frei(id) an Unmittetbarfcit unb (Bd)ti)tit beö ^mpfinbcnö wie an

<£tärfe beö finnlidjen 3(uöbrucfö gleidjmäfig aUen SJlitftrebenben unenblid; über*

legcne Äraff.

Sürer l^attc feine 2>eutfd)en »ieleö erlennen gelehrt unb ifl nid)t mit Unterfd^eibung

grober 3(rt jufrieben gewefen. 2Benn er etwa bk @cf!a(t einer 'Janne »on ber einer

^irfc ab^ob, fo waren aHc inbivnbuali(lifd)en 9Kerfma(c, tii er beutlid) madjte,

iUQliid) befümmt, ba6 ©egenflänblic^ Zt)pi\d)t beö 93aumeö Bio in bk ©pejieö

feftju^alten. ^uber ijl ein ganj anberer i3etrad)ter. 3)aö Obj'eff 93aum —
Q3irte, ?anne, 33u(^e — wirb man fc^werltd; auf ©runb ber botanifd)cn Unter»

fdjeibungöfennjeicben in feinen ^Silfcern ermitteln fönncn; felbjl bann nic^t, wenn

biefe unmittelbar bai Q3ilbniö eineö fold)cn @ewäd)feö geben wollen. Unb bo(^>

wirb man weber hii ©iirer nod) hd fonfl einem ^üdpKV beö fed)5cl;nten 3*''^^^

l^unbertö eine ö^nlid) einbringlidje unb fd^arfe ©efamtanfdjauung nid)t öon ber

t«)rperlid)en gormel allein, fonbern üom !55uft unb ber (Eigenart fold;er Singe

in 'oöIUq imponberabiler 2Beife finben.

S3ei ben „3ßciben am '^ad)" ifl gewiß aud; bk fadjlidj forrefte ©eflalt gc»

geben Ciibb. 64). 3(n ber aber liegt eö nid)t, ba^ j'ebeö @mäd)6 fonberlid; fein

djarafteriflifd^eö 3(ntli^ unb ebenfo — wer weibenreid^e S!anbf!rid)e crfaBrungö»'

mäßig kennengelernt ^at, weiß, wai gemeint i|l — ber ganjc i^omplejr fein

weiben^afteö (Eigengepräge ^at. ©tarfe ^nfnifion unb vor allem Q3cwnßtfei«

für bk grapl;tfd; fpredjenbc 3(uöbrucföformel — bai finb JP>uberö ©aben, bk i^n

jum £antfd)aftö}cid)ncr präbeflinieren. —
Tiud) bk alten plajlifd) figürlid)en ?^emen finb fn in biefer ^üt »on if;rcn 9Kei=

flern weniger nur auf fefle räumlidje j^onfiftenj alö »ielmel^r auf pft;d)ologifcf)t

(E^arafterifierung l;in abgewanbclt worben. 3)ie »on brci i^ünfllern ber JP>olbein'

X)t)naflte l;errübrenben 33ilbni6flubien auö ber QJofeler i^unjlfammlung m5gcn bie

«Parcllelv auf figürlid;em Qicbkt i(eigen. 3)cr 93atcr JP)olbein |iat ba^ fd;5ne ^obell

fo fac^lid; wk mbglid) in üinien eingefangen, bk, wk ba6 ©trebegerüjl eineö
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3. Die Donaufcftiilf.

90fif(f)cn ^auwivU, <Btmttüt unb pta|ltfd)cö Safein 5eö JPtaupfeö Karmad^en

(Hbh. 68). Sie intiyibiicnc Sigcnfümlidjfeit btcfeö tölamtcö — fcer öuföd^tcntc

^Hrf — wirb fcincöttjcgä ^crauögc^olf. Sßtclmcf;r lä§t cä bic 5eic()ncrifd)c Q3c=

fonung bcä Sf^afcnrürfcnö, beö ba»on juriidffdjwtngcnbcn ^(ugcnbogcitö unb beö mit

bcr 2SKiftclfcnfrccf)tc (Olafe unb §urd)e über bcr 2ippc) jufammengefümmten lih^

f(f)lu§profilö beuttid) ernennen, ba^ alk o))tifd)en ^(fjente ftuöfd)Iie§lid) bem Körper»

^ften jugutc fominen foUten. ^(mbrofiuö JPiorbcin ifl fd)on auf gan? anberem

täk^i (Zbb. 69). (£r ^at freilief) nic^t bk Jä^igfeif fcineö genialen Q5ruberö,

aber bcr 3BiUe ifl glcidjcrmaf cn barauf auö, namentlid) ben träumcrifdjcn 3(ugen^

ouebrucf ju öerewigen. Sie fubifc^en unb teffonifdjcn SBerte treten fo jlarf ba'

gegen jurücf, ba^ bic ^ofm im ganzen flau unb flad) wirft. JP>anö J^olbcin, ber

gro§e @o^n beö 3(lten, ^at bie .Kraft jum ^ia^iUv »ielleidjt in nod; pl;erem '^a§

rtlö fein Sßater (^bb. 71). 3(ber er weig folc^e 5Birfungen o^ne ^(fjent »or5U=

tragen, fie geroiffermaßen optifd) jn neutralifieren, bamit bai pfi^djifd)c 3(ntli^

allein fpredte. Sie Olafe überfd)neibet ^icr nid)t bie SSBange, fonbern red)t cigentlid)

nur baö 3luge, b. l^. fie lägt auf eigenem ^laf^ jwifdjen ber gewaltigen .^utfrempe

unb ber ebenfo c;rtcnfi»en »orberen @efid)töfläcf)e ba& aU §orm allein ungcl^cuer»

lief) ftarf wirffam werbenbc 'Jluge — ridjtiger bia Q5licf alö geijligen 7iU — in

(£rfd)etnung treten, wie (mit anberen 9)litteln) md) ben Q3lirf beö linfcn 5(ugeö.

CTliemalö fönnte eö einem bü bem ^Silbniö beö alten .^olbcin ergeben wie bei

bem beö jungen; ba^ man nadt) mel;rmaliger ^ctrad)tung bie Safeinöform beö

Äo}>feö faum im ©ebädjtniö l;at, fonbern immer nur bk Erinnerung an ein

ungemein geijiöolleö Q3lirfen, gefleigcrt vom umgebenben prad)t»ollcn Dlaufd) orna=

mental begleitenber (Sllipfen.

Unb fc ge^t eö einem aud; mit JP»uber. Sie Singe treten in nebelhafte Jemen,

aber bie geiftige <p^t)fiognomie bkibt unvergcflid). Sßcnn unö berlei l;eute felbfl«

»erfiänblid) »orfommt — für .^i'^«^»'«' S^^i^ ^(^^ ^^ f" ffcmb, wk nur etwaö

fremb fein fann. 5^cim (Smpfinben blieb eö aber nid)t einmal. Sr "^at anbere

gleid^ il^m empfinben gelehrt, wai ba in ber Olatur an auöbrurfövollem Eigenleben

llccfe; l^at bit finnlidjen ^cidjm bafür auö ber SCBirflic^fcit ^erauögeriffen unb

ba& Erlebniö finnenfaflicf) ausgeprägt. 2ßie er nun bit fd)wanfen 2öeibcngerten

auö bem @tammenbe l;erauöflräubt — fpi^ unb fledjenb mit bcr §eber ^inge=

fdjncllt — ba^ überzeugt alö ©an^cö. Saö ^laflifdje ifl erfaßt unb bic üinic

fclbfl ^at ctwaö ©aufcnbcö wii dn @d)lag mit einer fold^cn Dtutc. Unb nun

^at nidit ber einjclnc 5Saum nur, fonbern ebenfo bic ganjc örtlid)feit, ja — unb bai

ijl entfdjeibcnb — bic ^ilbform an unb für fic^ ben gleichen Tluöbrurf, wie i^n

bai befonbere ©cwädjö mit feinem gcbrungenen Unterbau, feiner bicfen .Kugel»

enbung unb feinen fallen überlangen 3'^<^'3<^tt barbictet. Siefer »erwanbte £in=

brucf bevui^t barauf, bag bit Surdjgliebcrung bcr ^ilbfläd)c nad) bem im €in=

jelbaum vorgefd;riebcncn &mkt)U' unb 5)laffcn»er]^ältniö erfolgt ifl; inflinfti»
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3. Die 2>onaufd)itte.

offenbar. 2)er furje SSorfccrgnmt) ijl räumlich tief gelegt. S)öö mad^f tl^n

im ©efamfveri^ättniö fo gebningctt auöfc^enb, wie fcen @tamttt om ©efamf fee«

Q5ftume6. ®a 5er ^(ugenpuiift jiemlid) no^e am Q5oben angenommen ijl, gibt

tann aud) ber im furjen ^Cbflanb folgenbe gefüllte tSlitteIgntnb ctwa^, wai

i»em ^ugeft'opf 5er ?HJei5c ä^nlic^ ifl an @m\<i)t, fo 5a^ 5ic freie Ober^on«

f^Iieflirf) aud) gleirf) 5em @eäfl fa^l, talt, 5iirr im5 fc^wanf anmutet.

@anj an5erö füHt JP)nber fein 5ieömat recfjtcdfförmigeö ®latt, wenn er ein Otürf

mittelfränfif^en JF)iigenan5€ö mit belpaglid) neben», l^inter» un5 übereinan5er ge-

lagerten Otun5fuppen unb fugelig bufdjigen 95ud)enfroncn, rafd)eln5em £aub ouf 5en

2ßegcn tmb üppig ttJU(I)ern5em Unter^otj tt)ie5crgibt (3fbb. 5S). ©ann fü^rt er

5ie tt)ei(f)ett Sinien hi& l^o(f> an bin oberen Q5i(5ran5 Ipinan tin5 hdttt 5aö 2)örf=

(fccn in 5er ?almuf5c fo wol^fig «in, vok C6 5aö fc^on narf> feinem ^fülpl wn
95uf(^werf erwarten 5arf. Überall fdjtängclt 5ie Üinie, lodft fiel) wellig, mij^tc man

fttgen. S3om glec^tjaun im ?8or5ergrun5 an l^errfd>t 5iefe vocid^c Formgebung.

3fllentl^alben lagern bämmerige ©wntel^eiten. (Eö gibt nirgen56 la^le, ^arte @tel=

len, mrgen5« fommt eö aud) ju l^eftige« @d)warjweif=@egeitfä^en. gormat mi5

ütaumerflrerfung fpiekn immer eine grofe Dtolle bei i^m. 3)?an m«^ nur Waä)"

ten, wii er in an5eren fallen J^odjformate eng unb fleil o5cr feierlid) mit 55ogm=

abf^lu§ über Dtanbpfeilern ju bifferenjieren ton^l. ^UH 5€m Q3it5ge5anfen

gemäf. 05er: 2ßie l^at er ^ ^. bei 5em ^u5a))ejlcr „!öonauflru5el" 5te ganje

^il5form gleict)fam jum 3(uö5rutf 5er 2öirbelflut gemadjt (Wh. 59). X)ie Ufer=

maffen Ireifen um eine 35aumgruppc, 5ic mt ein 2ßellcnbred)er vorn aufragt, analog

5cm SBaffer felber, 5aö 5ie ^nfel umbran5et. Samit 5er i^reiö gefdjloffen bleibe,

ifl 5ie ©ocfellinie unter 5em Q3aum nötig, nid^t min5er aber and) 5aö ©^ifflein

gera5c an 5iefer einen ©teile.

Un5 wie5crum total verän5ert 5ie ^lädjenfüllung, 5ie rl^ijti^mifc^e 5(rabe6fe, 5a«

Zmxpo unb 5ie SSorfragöjeicben in 5em „5Bal5fird)lein" (Ttbb. 62). 35aö ^ody

format legitimiert fid; im .^inblicf auf 5aö centrale Obj'ef t : eine l^oipe tarnte. iDer

@tri^ ijl auf ein nid^t mel^r ju re5ujiercnbe6 3)ta§ von .Kurjfd^rift gebracht.

Ubit man würbe »ergeblid» bd anberen Äünfllern bamalö eine gleid» erf^öpfenbe

^uebrucföform für 5iefeö in 5er 9)littagöglut mit feiner fprö5en filbrigen '^UdfUn^

frufle glaflen5e @twäii)i fudjen. Äeine 9'^a5el, feine Q3orfe, fein 3lflanfa^ ijl

notiert. Sin paar leid)t gehobene Ouerjlric^e mit fdjwer Iperabjlarrenben regung«»

lofat £«ppen — 5aö ijl alle«., 3" ^^^ optifdjen Raffung ober ifl 5er trorfenc

J^arjgerud) 5iefer f^weigen5en Sichtung mitgepadt.
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4. SJembranbt

9<bro(^t. !Daö angcmcin l^odjfle^eniic 9]i»eau bleibt «uc^ auf bcr (EnfwirfUmgönnie,

txv mt btö^er gefolgt ftnb. 2(bit feiner l^at äunä(f))l noi^ cigcntlirf» neue 2ßerte ge=

fdxxffen. ®ie ©dj^njeijer Uro @raf, ^Sreu, ü^ifokö 9)lanuel, vom Dtiebf unb

onbere melpr ^ben bit (Errungenf^aften ber 3(ltborfer»@^ute nur me^r in

<loftIi(i()er 95ejiebuttg »ielfeitig ausgeweitet (3fbb. 44, 47, 48, ^itelbilb). 2ße»

nigen eignet ber ^o^e O^aturfinn unb bai reine QJilbnertum ^uberö. 3" bem roieber

ungemein aftuell geworbenen ^erfonen=' unb gigurenfult ber Dienaiffanee ^at bte

£anbf*aft l^ier oben im 2(Icmonnif(f)en feine reine pflege gefunben. ^m granfen«

(anbe finb bk J^irf(b»oget unb Sautenfarf CKib. 65), jumal a(ö 9J<Jbierer fleiner

buftiger Slötter, i^r treu geblieben. "Jtber eö gebt einem mit i^nen wie mit ben

©oet^e'Spigonen. ©er geniale (Sturm unb 3)rang JPiuberö ifl jur biinfelbaften

@efte — ad) fo jabmer! — Q3iebermännlein geworben. Unb bai re^te ^Sicbermcier»

tum ^at aucb ber flaffifcben @trenge feinen etwaö muffigen ©erud) cingetränft. Xxi'

neben nebmen fid> bann freilirf) bk oberbeutfcbcn ^tid)mv, felbjl angcfidjtö i^rer be«

tont literarifcben "Jenbenjen, gut genug auö. <3ie bitten 93albung, S5Jäd)tlin unb

ä]^nli(be alö JP>üter be« 3)ürer»@riinewalbif(ben Srbeö unb »or allem J^olbein ben

@rofen ju SSorbilbern unb taten baö Q5ejle, wai fie tun fonnten, fic tnad)Un auö

bem im Söergleid) jum ^ibrbimbertanfang fo auffallenb fpiefbürgerlidKationali»

fiif(^ geworbenen 3«itgei(l fein J^ebl, gaben fid; alfo bem 3(lttag wirflid) unb reb=

li<^ bin unb })flegten bk politifcb fojiale ©atire im 3lnfd)lu§ an J^olbeinö ?öbeö«

bilber fowie ba6 jabmere £b<»röttergenre. Zva(l)tcn unb S5olfötr)))en bieten wenig«

flenö ben ©inn für bk 2ßirflid)feit wacb unb fdjü^ten »or ben balb bai übrige

©eutfcblanb »erfeudjenben ^aiUUn ber afabemifd)en ©elebrfamfeit. ^ragmatiö«

mu0, ber 5^inb aller freien unb grofen .Kunjl, war nun einmal »om ©^irffal

für bic euro))äif(be ©eifleöfultur jener jwciten 3<»bPbunbcrtbä(ftc auöerlcfen. iöie

gro§c Srnte beö in ber erflen »on Äünfllern urbar gemachten unb bcfteltten

J^eimatbobenö fiel ber S)enffunfl, ben praftifcben 2Btffenfd)aften ju. <©o fam

<ö benn, ba§ ju Einfang beö neuen ©äfulumö bk @egenfä^c nicbt minbcr triebfräf«

tig alö JU Q3eginn ber Dlenaiffance auögebilbet vorlagen. 3(uf ber einen ^üu bk

ganje @a(bli(bfeit einer fd)on reidjen naturwiffenfd)aftlicbcn Srfabrung, auf ber

ttttberen ein buvd) all bk nü(bterne Sjrjjerimentalaufflärung unb ben S5ernünftler*

utilitariömufi eine« injwifd)en löngfl »erbrebten unb »crjerrten ^^roteflantiömuö

fiebrig erregte« 33erlangen nadb Unbegreifli^em, nad) 3(bnunggmöglid)feit, nacb

Äultuc unb e(bter geifliger .^unfl. ©ie 3lnfäi|e baju erflicfte ber breigigjäbrige

©teppenbranb, auö bem ein großer ?eil S)eutf(blanbö aU auögefengte @anbwüfle

hervorging. 2)ie (Erfüllung bringt aber bai anbcre ©ermanenlanb im SEBejlen,

Slanbern unb J^ollanb. Unb, als Ipabe bk ülatuv einen 3tft ber ©erecbtigfeit
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•ooHiU^in woUm, 3cfcf)icl^t bort baö Uncrtvarfcfe. §üc 5ie Strubel' in ©eutfd^Tötib

kiftct ctu JP)onänbcr neben ber eigenen and) bic i^nen jufaUcnbe livhtit. S)er

größte niebcrlänbifdje SJlaler beö fiebjef^nfen 3a^rf)unbci-fö ifl — jum crflenmal

in ber @cf(l)id)fe j^oüänbifd^er ivunft — aud) ber größte Seidener« ©aö ©rapl^ifdje

aber iil an D^cmbranbtö Äunjl nirf)f nur ber Äern» unb 2ßcfenöinbegriff, »on

b€m aüd) feine nic^f sufflUig ben ^tiU unb Sanbögenoffen fo unfaflidje SÜJlalerei

bcbingf wirb — wenn auä) fetneöwegö fo, wie ba6 hü 3)iirer etwa ber Sali war —

;

vielmehr vor allem: fic ifl ber cd)fe(le 3(uöbrncf beö fpejififd) nieberbeuffdjcn

SBefenö. Oh Siembranbf alö inbit)ibueltc fünfllerifc^c (Einjelgrjj^e jur Q3etrad)fung

fielet ober alö Üiepräfentant feiner ^dt unb Dlationatität im ©cfamtafpeff ber

germanifdjen Jvun|tgcfd;id)fe, ob eine kfonbere @eite feineö ©djaffenö, tok cö

l^ier ber gall ifl, ober ob feine @ta]>X}it aU infegrierenber Q5eflanbfeil mit ber

üJlalcrei l;ijtorifd)eö Obj'eft werben follcn — bic 35erpfltd)fung, bai fiinfllerifdje

^^önomcn auö feinen ganjen Sebenöbebingungcn ju verfielen, ifl fletö unb in

jebcm §aUc bic gleidjc uncrlä§lid)e. Sbenfo finb bk gegen bau »oranöge^cnbc

3a^r]^unbert »cränberte flilifHfdje ©ifuation nad) il^ren unferfdjeibenben, fowic bai

mit ber norbifd)en S3orgefd)id)tc Söerwanbte feineö ^>erfönlid)cn Zum nad) feinen

»erneinenbcn SCBirfungen wo^l gegeneinonber objuwägen. Dtembranbt legitimiert

fid) alö @ermane beim crflen ^(icf auf fein jeidjnerifd^eö ©efamfwerf, unb jwar

fd)on buvd) ben blo§en Umflanb, ba^ biefe tro^ fd)merjlid)cr Üiidfen immer nod)

jal^llofen ©lijjenblättdjen, ©tij^enbüd^er unb ^efte im allgemeinen ben £l;araftcr

— immer nod)! — ber allerperfönlid;|ten ^ri»atfunfl l;aben. ®aö lä§t il;n

»on »orn^erein mit ben ^lltbeutfdjen eine« ©eifteö erfdjcinen unb fdjeibct if;n al«S

3eid)ne.r anbcrerfeifö »on aller romanifc^cn ?rabition. iTlatiirlid;: wk bic 7tlten,

fo ^at aud) er — j. 5^. burd) bic ^ilbbrudfjeidjnungen — für bie öffentlidjfeit

gewirfe, unb ifl anbrerfeitö alö SJlaler jur mobernen @ewol^nl;eit übergegangen, um
einer ganj perfönlidjen probultiwen ^bu willen 3)lalflocf unb ^Palette ju ergreifen,

ifl olfo — im ©egenfa^ ju ben 2(lten — aud) aU ^olorifl fletö unabpngig »on

3(ufträgen feine 5Sege gegangen. !X)aö önbcrt aber nid^tö an bem Umjlanbe, ba^

bk ^ddfnuuQ i^m fletß junäd;fl fle^t unb baöjienige ^itUl ifl, burd; welc^eö

«r feine fünflterifd;cn ©eflaltungöfunltionen entwicfclt fowic fein Kapital an

finnlid;cn 33orflellungcn bereid^ert. gür jiben unfd^cinbarflcn ^ortfdjritt im @e^en

unb (Srfennen, im SSereinfadjen unb ^u^pit^in bcö ^luöbrucfö ifl fic i^m »erant=

wortlid) gcwefen. ©ie war fein ®prad;organ, an bem er bin Älang ber eigenen

3l5id)tungöformen erprobte. @o meine id) cß, wenn id) fage, baf) feine .Knnfl fi^

red)t eigentlid) an il;r, aui il;r unb mit il;r entwicfclt l^at. ©eine ^^ilbanfd^aujng

würbe flar, elaflifdj, fd;lagfräftig unb fd)öpfcrifd;, inbem er fid; bem 2ßad)fcn

unb 2ßerbcn ber @d)iiöriel unb glecfen auf bem ^Papier f;ingab. ©eine 9tl;i)tl;mif,

fein §ormgefid)t überl;aupt entfalteten unb fe(ligtcn fid) beim grapl;ifdKn 3(r»

beiten — 3«"9"«ff« fccwcifen cö — »on Q3latt ju ^latt. 3)aö Snffdjeibcnbc babei
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aber ijl, ba^ er Bei btcfctt grap^ifrfjett ^Jlonologen eben an feine öffentlidjfeit

baä)tt, an niemonben, ber »on bem 53Jerf Sinbrücfc empfanden unb burd) 2ßirfun=

gen erregt werben foH. 2Baö er feier erlcbigf, ijl feine ganj perfönlidje ^fnge»

legen^eit, fein „Scnfen" im bißfreteflen ©inne. Sie '^flgebüdjcr eineö Sic^ferö

im ©egenfa^ ju 2)icf)tun3en, bk, feien fie nod) fo perfijn(i(f>, bod; einmal für

b<n Xirurf bcjlimmf finb, unferfdjeiben fid) ä^nlic^ »oncinanber wie Slembranbtö

©fijjen öon feiner „großen" Äunjl.

SRad) einer generelt gültigen SHciiiung müften fic^ bem S5erfud> einer ifoIieren=

ben S3ctrad)tung ber 3fid)n"n9<^rt Dlembranbtö in ^ö^erem @rabe alä bei ben

Sinquecentiflcn Q3ebcnfcn in ben 2ßeg jlellen. 3ft «^ erlaubt, ba6 unenblid> reiche

9Jlaterial ber ^anb^eidjnungen beö ^ollänberss o^ne Olücffidjt auf bic ©emälbe

unb £)?abierungen, beren Entwürfe unb blo^c S5orflabicn bod) in ben ©fijscn mei=

flenteilä i?crlieg€n, ^u bctradjten unb „EHembranbt ben ^ii(i)\Kv'^ o^ne weitere^

»on „Üiembranbt bem SKaler" ju trennen? ?H3iffen wir bcnn überl;aupt, bi«

ju mldjem ©rabc bk ©fijjen ben abfdjliefenben 3öillen beö 3)?eiflcrö repräfen»

tieren, oljne bk burd) ©ignatur unb ^erauögabc ah legitime Äunjtnjerle gefidjerten

legten ©ejtaltungöformen in 25etrad)t ju jic^en?

(Ein foldjer @efid)töpunft jlammt auö ber italienifd^en ^Ifli^etif unb l^at nur

bort ©ültigfeit, wo bk ©fijjen ta^äi^lid) nur im ^inblirf auf ba& „abfd)ltefenbc"

Sßerf gemeint unb alfo gewifferma§cn nur ^auflcine ober 2Berfflürfe eineö @an=

jen, nid)t aber felbfl ba6 533erf finb. Dtembranbtö (Stilen \mb, alö 'Totalität

genommen, ba6 intimjle unb erfd)i>pfenbjle ©elbjtbcfenntniö ber fün|ttcrifd;en (£nt=

wictlung feiner felbfl. 3)a« äuferlid; „unfertigjle" 33lätt(^en ift in fid? gefd>lof=

fen, erlebigt bai Problem, um beffentwillen eö aufgenommen worben war, »oU=

ftänbig unb Qi^attct Weber 3ufo^ ""^J ^bflrid). Unb wai bk 33enu^ung für

©emälbc unb £Habierungen betrifft, fo tvd^ man ;a, wk feiten einmal wirf»

lid) genaue ober ibentifd^e „Sßorjeid;nungen" baju eriflieren. @d)Ott bai 3)la=

terial fd^afft eine total anbete (Situation in ©emälben alö in ber ^tidjnwnQ. iDie

Italiener fdjreiben in ber ©fijjc bi«/ nic^t wa6 für ben ütötel, fonbern \va6 für«

greöfo Qibadjt ijl. ütembranbt erfinbet unmittelbar auö bem @d)war5=2Bei§ für

bai @d)warj'5öei^, auö bem geber» ober Äoblefhrid) für beffen 3K(Jglid)feiten,

unb feine §orm ^at nur in biefer ©ejlalt »ollfommenen @inn.

3m ^iitalttv ber empirifd>en gorfdjung bebeutete ba^ erfennenbe Objeft mit

einem SDIale einen wefentlidjen 5äJcrt in allen geijligen Orienfierung6augelegen=

l^eiten. !5aö „SHobernc" an Dtembranbtö ^unft unb am reifen 5Sarocf über^upt

ijt im ©runbe immer wieber auf bk perfönlid)e Unabbängigfeit feines @tilö jurürf«

jufübren. 3)a6 SSidjtigfle fd;on, bk ?(uffaffung ber ^ilbeinbeitöform, beruft fi^)

nid)t mcbr mt ju Reiten X>ürerö auf bk ObfifU, fonbern auf bk ^jerfönlic^e

©ebwcife, generell (unb wenig präjiö!) gcfagt: auf btn malerifdjen @d)ein. ®ie

Umbilbung beö alten @tilö in bicfen neuen fpielt fd)on lange »or Diembranbf;

4 $ a g e n , Sciiticfie ^ciiSnet 49



4. SRemkanbt

«r flünb »on »ornl^crcttt auf 5cm Q5obcn t>cr fertigen Zat^aä^t, fo etwa wie ber

junge 3)ürer ben ?55ortctl genog, fogletd) ben feflen ©runb unb 33oben bcö d«
fold^n bur(i)9efe^ten reinen üinienflilö unter fic^ ju l^aben.

SJaran allein lö§t fi^ fd)on (twa ermeffcn, tt)ie unenblid^ notwenbig nunmef;r

für einen bilbfdjöpferifdjen ^ünfller, nidjf einen Olaturobmaler, bk 9Jlögli^=

fiit würbe, fi^ butd) unabläfftgeö @ej?alten in bk ficf)tbarcn formen einjuleben.

9Jlit bem fod)li(^en Ob;'efti»i6muö wav j'ebe einjige ber alten ©d)ulmetl^oben offen=

fic^tlicf) unferaud)6ar geworben. 2Bie flar l^at bai ber junge ©efelle erfannt, unb wie

Fonfequent l^onbclte er, aU er bic üblidje @tubienfa^rt nad) bem ©üben ah
lel^nte. grüner war ba6 am ^la^c gewefen, ba^ ber £cl;rbu6c juerjl fic^ üben mu^tc

Ott guter ÜDleijler JP)anb. 9lun Ipätte ba& Ipöd^flenö noc^ in malted;nifd)er Q5e=

jiel^ung einen greifbaren ^wiä gel^abt. S5or allem l^atte fi^ jeber werbenbc

50?aler bod) erjl einmal barüber flar ju werben, wie eö um fein SöBal^rnc^men ber

allerntt(^flen (Srfdjeinungcn flanb. 2Bcr fid; einbilbete, bic !Dinge glcid) ridjtig

feigen ju fönncn, ber modjte boä) »crfudjen, wa^ er »on feinen 3(ugencinbrürfen

unvcrborbcn nicber}ufd>rciben »crmoc^tc. Saö eigene @e^cn, bic empirifd)c Sinficfjt,

fie war im Q5arocf nun wiebcr einmal jur einjig »erlä§lid;cn üucllc ber 2ßa^r^eitö=

erfenntniö geworben, ©clbflfel^cn war allcö; unb fid) mit ©efidjten anbcrcr

?9leiflei- JU befaffcn, »ermodjtc mit 5(uöfid)t auf D^u^en nur, wer urf))rüngli(f)c 'Bi^--

erfal^rung befaf . @o l^at Stcmbranbt eö felbfl gehalten, unb eö ifl feffclnb, wie ber

o))tifd) crfal^renc junge 9Kciflcr bic 5SJcrfc eine« 9)lantegna ober Sionarbo }ured)t<

flu^t, um bann erfl ©cbraud) »on bem fompofitionellen Dicid;tum ber romanifd^en

9Konumentalen ju mad>en.

Xüvd) alt bki war ber ^Scgriff ber Q3ilbfunjl (twa€ uncnblid) Jlom))li}icrte6

geworben. !S)ie »on btn Ultcn mit ?8orlicbc „SBiffcnfdjaft" genannte £incar»

perfpcftiwc, bic ^ro^ortionölcl^rc, bic Qlnatomic, bic £el;rc von ber ©tafif beö

menf(^lid:)en .^i)rpcrö ufw. — wa^ fonnte bai^ allcß j'e^t nod; »or ben aftucllen

3fnforberungcn gelten? ^iä)t& war ju Iciflen, folangc bai 3(ugc nidjt gcfd)ult

war, »on allem SSBiffcn abjufcl^en unb ^Silbcin^cifen optica) ju pacfcn. §rü^er

gab c« jur 'üilot Otcjcptc für bic ridjtigc 33crtcilung ber !Dinge, ober eö l^alf bk

perfpefti»ifd)C Diaumfonflruftion. 2ßcnn ba allerlei !5ctailö nur im bcforativcn

,95ilbfd>ema fd)ulmä§ig untergebrad;t waren, fo war ber 9Kater ber 3(ufgabe einer

3ufammenfaffung jum ©anjcn gegebenenfalls enthoben, ^i^t f;alf i^m nur bie

(Erfahrung auf ©runb fd)ärfjtcr Q3cobad;tung unb jwar nur, wenn fie J^anb

in ^cinb ging mit ber (Tlotij im bilbmäfigcn SHatcrial. 3Clle alten Formeln

unb bamit alle 5?ünjllerwiffcnfd)aft waren abgetan. !3>ic Q3ilbcin^eit jeber ein»

jelnen Srfdjcinung war ju fudjen; in j'cbcm ^alk neu, benn bk ^ilbform bcätc

fi(^ nic^t me^r mit ber (Srfd)einungöform. ©djattcn unb i!id)tcr jerriffen je^t

bie @ill;oucttcn unb »erfd)moljcn 35ingc, bic alö foldjc ni^t bas ©cringflc mit«

einanber ju tun ipatten. ^er Q5egriff ber Q3ilbflarl;eit l;aftc mit bem ber ©ad^flar«
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^«it btv alUn Objcfttöiflcn fcincrlet 35crtt)anbtf^aft mcl^r. „^lav" Ipeift jt^t,

wa6 o))ttfd) fccflimmt, einfad) lebenswahr im diaum erfdjicn, ohüol^l bk bejcid)»

ncnbc 95Ubformel ein, mit früheren ©epflogen^eiten »erglid)cn, unfinnigeö S^aoei

»on plonloö »ertvirrenbcn Äri^eleien bebcutctc.

J^ang ^Salbungö p^antaHi\d} crfonnener £|iriftop^oru6 wat l^infidjtlid) bcr @egen=

flanböbejie^ungen t>eö Stnicnirerfß fd)on eine fü^ne SSereiniguncj Sürerif^cr ^lat--

QA^
^-v/'l

DlembraiiM: ©elb(lbilMüö. 9?aMerung.

l^ctteforberungen, wie fie üwa bcffen 3)?anfegnafoptc 'ontritt, gcnjefcn. 3» ^«t«-

branbfs „Bettler" (Mh. 87) i(^ aber vom Umri^ feine Siebe me^r unb jwifd)en

bcm balb me^r (teil, balb mef;r in bic breite auöfa^renbcn ^i(iiaä, bem @c=

frf)län9el ufw. unb feinem plaflifd^en Ohfift finb aUe tatfä(^Iid)cn QJejiel^ungen

fo vöIUq aufgelöjt, ba^ ^^albung »oUenbet objefti» baneben anmutet. 2Bo bk

Tfrmc anfe^cn, wie fie unter bem Diabmantel »erlaufen, wie bcr ^opf am .^alfe

fi^f — ba»on nimmt Dlembranbtö ^däfnim^ feine Dlotij. 3Cber obwohl alle

CRaumanbcutung, mit liuma^mi beö ©djlagfdjattenö am ®oben, fe^lt, i(l ba^
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4. fKcmbranbt.

3)öfcin bicfcö 35cttlcrö mit einer räumlicf)cn 35cflimmtl)cit, bk Q^civcguni) mit einer

ftiefenben Seiditigfcit, unb über alleö ijl ba« totale in feinen ^ü^ammcni}än^in

mit einer mü^elofen ©djaubarfeit l^erauögebrad^t, bog nid^tö am ber ölteren, fo

fel^r auöfii^rlid)en unb genauen Äunfl ^id} in biefen 'punften ber optifdjcn ^tor=

l^eit beö Dlembronbtblatteö jur @eitc jlelten lä^f. !Daö ©cfagtc betrifft nur bie

Sinjcigcflalt. J^ot man ermeffen, roaö fie, hü ber bie eigentlidjen fragen ber

SSilbgejloltung nod) feine entfdjeibenbe DCoHc ju fpielen braud)en, allein an fimt»

lidjer (Erfahrung »orauöfe^t, fo mag man nun einen Q5licf in bk l^öl^eren §or=

bcrungen ber „^ompofition" tun, wo gleid;fallö nur bie perfijnlidje 3(nfd)auung

befugte iKtd)terin war.

0.6 ^at mit bem ©efdjmacf unb bem äjil;etifd)en (gmpfinben für fdjön ober

^äfüd} nid)tö ju fd)affen: Saf (in 33ilb in fid; »erbunben, bem 55licf alö

Sinl^eit »on beflimmten Dtelationen unb S3erfnüpfungen bargeboten »erbe, bai

ifl niJtig, wenn anberö eö eben tin „^ilb" ^ci^en foll. €ö entfpridjt ber fim))et=

flen Sorberung ber SSemunft unb gilt »om Q3ilbe mit bemfelben ditd)t wie c6

»on einem @ibii}t, ja, »on einem bloßen <Ba^ gilt: ba% bit 55eflanbfeile irgenb

öerflänblid) »erfnüpft unb nid)t beliebig finnloß burc^cinanbergcrüttelt feien. 35ic

3lufgabc l^ieg l;ier aber für einen ©roffünjlter »on Dtembranbtö gormat nidjt

nur : ?öne, 2id)t unb Sunfcl meffen ober fie bem 3lugeneinbrutf nad) rid)tig er=

fäffen; aud) nidjt nur: fie fparfam »erwerten, bai ®pred)enbe burd) 3(bbämpfung

beö 33elanglofen fuggefli» betonen. 3llleö bici wäre ja fd)lie^lic^ »on '^M }u

§all am 5)tobell ju erproben gewefcn, unb bit ganje fünfllcrifdje ©djulung ^'dttt

fid), wäre nid)tß weitere« baran, an '?;reffübungen erlebigen laffen.

SRein, Dtembranbtö optifc^e 35ilbprobleme waren wdt über bit impreffionifiifdxn

SiJ^öglic^feiten l;inauö gerid^tet. (£r ifl freilid) junäd)|l — unb muftc bai wolpl

ober übel — »on ber einfadjen, fel^r getreuen, impreffioniflifc^en @tubie nad) ber

SRatur ausgegangen. Der reife Stembranbt aber ifl im böd)jlen @innc frei»

fc^öpferifd)er Xiid^ter unb !Denfer feiner cigenften überfinnlidjen ^i6)tbatUit gc=

wefen. Unb bie Srfal^rungen, bit baju notwenbig waren, finb jum grijften ?eil

Stefultate bewußter fünfllerifd^er Ttbflraftion.

(Eö genügt i|tm nic^t, bit Zönt ju treffen ober bit malerifd;en 5)laffcn illufioniflifd>

fd^lagenb ju »erteilen, ©ein 'SotmQtfüi)l forbert in jebem ^alle, ba^ bie rbJjt^mi»

fd^en Tltjente mit berfelben ^Präjifion wirffam würben wit bit ber plaftifd) ifo=

lierenben alten Äunfl. I^ai war fd)on eine »on ben '^vaQtn, bit nid}t vorn

Sufallöanblicf ber SJlobelle abgingen, .^inter bie @el;eimniffc ber @efe^mä§ig=

feit biefer fonnte nur (Erwägung unb (Erprobung fül;ren. 35er oben genannten

Q3ettlergeflalt fel;len fad)lid) genommen im 33tlbe beibc §ü§e. 3« ^«»' «l^«"

j^unfl wäre bai nid)t ober l;öd)flcnö infolge zufälliger Ü^iduooUenbung benfbar;

prinzipiell lägt fid) bennod) behaupten, ba^ eö feinem S3ertreter beö objefti»en

(Sad)flil6 möglid) gefdjienen ^ättt, einer im 33ilbraum „fd;webcnben" ©cflalt
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bk übcrjcugenbc inner« ©cwid^tfiöcrtcilung furo ^(ugc ju »erleiden, bk ^kv bei

i»€r »orgebeugten Haltung unb bcm maffigen Oberförper bcfonberö frappiert. S)ic

^tnorbnung ber ^unfetflecfen jur 9ved)ten unb Sinfen von bcm 25ertifalfd)aftcn'

fl-rid)e unter bcm Ätnn, unb btc 3(nbringuug ctncö fd)tt)cren !Drtirfcrö an beiben

(gnben biefeö ©cbattcntots., bcii> genau vom jlatifdjcn ©c^werpunft beö SJlanncö

][)cr fällt, finb im allgemeinen bk neuartigen Urfad)cn beß fcjlcn (Einbrucfß. 3(ber

man mu§ juglcid) bebcnf'cn, ba^ bkk ^lerfafjcntc augerbcm nod) einer güllc »on

ftttbercn Sßirfungöaufgaben nad)fommen, j. 5$. baf fie ba^ räumlidjc hinter»

cinanbcr ber auöbrucfömidjtigcn <punfte betonen unb binben, alfo für bk im

plaftifd)cn @til in gtcid)em "^atk roid^tige jcicbnerifd^e SSerfürjung eintreten unb

obenbrein bk paar für bk ©ebärbe unb (Stellung wcfcntlidKu ©teilen in optifd)

jwingcnbe ^ejic^ung jueinanber bringen. 5(uc^ in biefem ©inne übcrnebmen fie bic

Stolle ber alten blicffübrenben Sinie. 3(lleö SCBollen wäre aber frud)tloö geblieben

oipnc bk fortgefe^tc £Hcd)enfd)aftöablegung über bk ben ©inneöeinbrücfen ona=

logen 35ilbformcln.

Okd) alle bcm bürfte bic ungebeurc Q3ebeutfamfeit ber grapl^ifdxn ©fijjc i)tem=

bronbtö, alß 3(rt h(ttad)M, feflfle^cn: im 3"f<iwmcnbang nic^t nur mit bcm

SBcrbcgang feiner pcrfönlidjcn j^unjt, fonbern in befonberem 5)la§c mit ber @c=

^d)i(i)tt bcö germanifcben @el;en«( unb §ormempfinbcnö. 3rbgetrennt ein für alle»

mal »on aller Überlieferung unb renaiffancemä^igen 2ßiffcnfd)aft, o^nc JP)alt am

Q5ctt)ugtfein »on ber gcgcnflänblid)cn Ü^afeinöform, bennod) aber mit aller ü]ot=

ttjcnbigfeit auf ben Q5obcn ber »abrcn 2Birflid)feit gejlcllt, folltc eine ^unflfprad)e,

ein (Stil entfielen, ber fub)efti»cr 2Bal;rnebmung unb ben 'Jfnfprüdjen einer flaren

cin^citlidjen 33ilbform genügte; me^r alö bai: ein (Stil, ber bcm eigenen gewaltigen

Gmpfinbungöftrom freien 3(u6flu^ bot, ber nic^t nur bic 3)inge neu ju jcigen, fon=

bcm ibre ©efamtl^cit, i^ren organifdjen 3"f<*'"nt«"l"*n9 S" erflären, ju beuten, ja

julcijt bic übcrfinnli(^en SSorflcllungen beö tiefllen üDlcnfdjentumsi cinfod) unb über

bic SOIafen anfdjaulid) ju fagen erlaubte.

öaö JU £ei|tenbe »ar nur im unabläffigen Erproben an ber fidjtbaren gorm

fclbfl JU erlangen. '^a& fublime geingcfubl für bic grapbifd^en Mittel war

in glcid)cm totale wie bd 3)ürcr gegeben; in b^b^feut, weil eö allgemein in ber

gäbigfeit, fid) j'ebcm, aud) bcm foloriflifdben 9)tatcrial ju affimilieren, üorbanben

gewefen war. 2fm ©rapbifdjcn aber ^at fid) bai Seben unb S5orftcllcn bc»

ftänbig genäbrt unb entwicfelf. „^nncrlid) ttoll Sigur werben" wollte aud) er. 93on

ben erfleu 3(nfängcn, ba er nadj ben clcmentarften ^fnalogicn für finnlicbc €irt=

brücfc fud)te, bin jur legten ^dt, wo er eine 2Bclt »on 33orftcUungen in einem

''Pinfeljug jufammenfaft, ifl i}kv ber Ort gewefen, wo fid) bic fdjlagfertige op=

tifd)c Formel für 53ewcgung, @cfte, Dtaum, 2ii)t, §arbe ufw. außbilbct, bif=

ferenjicrt, vervielfältigt unb »creinfad)t. Senn eö war ja mebr bai Sud^cn

nad} jlenograpbif(jb€n 3«i<^«n <»Iö ba^ Srforfcben gegcnftänbUdjer formen, worauf
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oUcö ünfam. !5)te total »cränbcrtcn ©runblagcn bcö ©c^cnö, bit j'e^f crfl cnf=

bccffm mand)ivUi opfifdjcn «Phänomene t»c«i flicgtnfccn £icf)tö unb bcr tontgen,

üt»er alU bingl^aff^n ©rcnjcn »cg räumlid)cn ^inbungen ber £uffpcrfpcftt»c,

fott)ic bic burc^auö «nbcre ^Sewertung ber 2Btrntd)feit — bicö unb noct> »icke

anbcrc, wa& bic S5cr^ölfniffc bcr barocfctt 9)tcnfd)fieif jur 3ßclf »Ott bcncn

tKt Dtctifliffoncc unfcrfd)cibct, ftent bic ^ünfllcrfdjaft bcr Q5arodfjcif inögcfamt

»or bic 3(ufgabc, auf ©runb bcö unvcränbcrf fortbcjlc^cnbcn tcc^nifdjcn 3(uö»

brucfematcriab unb gcmäf bcn uncrfd)üttcrli(^cn elementaren Kategorien bcr ^orm

©tjntar unb 33ofabular neu ju fdjaffen. '^it Programmen, J»ic bai btn breificn

Sl^arlatanen unferer ?age jum @rf)aben aller urfprüngtid) cd)ten Äunjl wv-

bcl^altcn war, l^at fi(^ weber ^{emferanbt noc^ irgenbein anbcrcr abgegeben. 3(bcr

n;eiin c6 if;m in feinen rcifflen ^a^un gelungen ifl, mit ein ob«r jtvei <pinfcl'

l^iebcn ein ^ugenerlebniö ftjntl^ctifct) fcfljubannen, berart, ba$ allcö fad)lid) 9Bid)=

tigc, Oberflä(lK"^<»f<Jfter bcr l^artcn, ivcidjen, flumpfen ober glänjcnbcn Stoffe,

ii(i)t, £uft, ^atii, Bewegung, ?em|)o beö ?Sorgang6, 58otumcn, Dtaumbcjid^ung,

?cilc unb ©anjcö ufn>. ufw., glcic^jcitig barin auf« flarflc auögcf))ro^en ifl,

fo weit) jcber 33crniinftigc, ba^ berartigc fublimiertc Kunfl, bic i^re 3(u6brudfö=

formen wal^rl^aft auf ber ©olbnjage abmi§t, nur in unenblid) mü^e»oller 2(rbeit

unb beftänbig fritifierenber <3clbfljud)t ju leiflcn gewefcn fein fann, ba^ atfo bai

Programm jwar nadjträgli^ fe^r bejlimmt, ^unft für «Punft ju fijciercn, nid)t

aber foglcid) »orau^jubered^nen war. 2Bic jcber @trid) im Kunflwerfe Dtembranbf»

notwcnbig ifl an feinem Orte, burd) bic 93orau6fc^ungen, auö benen er crnjäd)jl,

fo ifl aud) fein gcfamteö <Sd)affen organifd)eö Sßadjötum, geregelt burd> ccn

?Jßillen cincö l^ellen unb plan»onen Äiin(llcr»erfianbeö, ber an j'cber ©teile ba^

9^otwenbigc tut, weil er bic O^otwcnbigfcit alö foldje erfennt. !5ie 5(nfänge »er»

raten in i^rer »orurteilölofen, »on aller ?rabition »crblüffenb unabl^ängigen, ge=

wiffcnl^aftcn '^^riifung beö optifd)en ^atbcflanbcö ctwa6 »on ^orfdjungö», »on

cjtpcrimentcllcr 3"^"ffi«>"ö'"<^t^o^** '^^^ 'ft <^itt ©runbjug beö Dtcmbranbtfdjcn

Äunjld)arafterö. Sic Sinie unb bic baren ?onfontrafle muffen bem cifcrnen 2Billen

gci^orfam werben, muffen aufhören, ranbl;aft ju fill^oucttieren unb bem 33li(f

bai ^^olknnbc ju bieten. @ie muffen ba6 3(ugc »on £td)tf;ö^c ju iidjt^ö^t,

»on ©c^attentiefc ju ©d^attcnticfe jwingen, il^m bic SSerfnüpfung bcr tonigen

TOlaffcn — entgegen bcn „bcwuften" gegenflänblic^en S3erl;ättniffcn — fuggeriercn.

!5ie 3«rflorung aller überlieferten <Scl^logif, wie fie in bcr 58ettlerfigur gcleiftct ijl,

fpottet aller ^Sefd^rcibung. ®o fd;lagcnb bic 95Birflid;feit aber aud) gepadft, ba6

Setait ber fdjlagfräftig »orgc^cnben ©ejlc juliebc »crcinfadjt unb bic &iwi(t)ti:'

»crteilung bcr l;ellcn unb bunflen ^onm auf ©runb flarer (Einfid;t »orgenommcn

ifl, fo bleibt bod; nod; immerhin »iel ju tun, bii jener f;üd)flc Q3egriff »on „not»

wenbiger" bilbncrifdjcr Klarheit rcalificrt i|l, um ben fid) Diembranbt biss jutei^t

unabläffig bemüht ^at. S)a6 finncnbc 3Jläbd;cn auf bem (Stul^l {lihh. 83) gehört
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— ä^nlid) 5cr in manä)tt ^Scjtcl^ung »crwanbfcn !j)ürcrfft5jc mit bcr am Zi^d) fi^en»

^<n ^rgncö (3(&b. 21) — ju t>cr Kategorie »on SSJerfcn, bk bcn intimen Srcun=

b<n 9tcmBratit>tf(f>cr Äunjl nid)f um »icle „bcrit^mfe" @cmä(be 5cö 3)^cijlcr6 feil

wären, wä^unb taö ^ublifum, 5a« von bcn poputärat Q5ilbern fcfjw^rmt, fount

etwöö fcamif onäufangen roei§. (£ö gibt in ber 5af nid)t »ielc, bk übcr^upt

eine SSorflellung »on biefcm flaffifc^en ^ormer ganj, ganj flarer ^(nfdjauungen

^abcn. 3)ie ba — öon ber ^ad)twad)C unb bem J^unbertgufbcnblott ^er, ober ouö»

ge^enb »on ben faltigen alten köpfen beö jungen SRaturaliften — glauben, bic

„Äunjl" beö grofen ^ilbnerö ju fennen unb nie (twa^ «on bem tiefen ©liicf

gefpürt ^aben, bai eine ^olgc fo »ollfommener (Enthüllung beö D]otwenbig=Älaren

ift — bie finb mit i^rer SJleinung grünblid) im ^rrtum.

ülai) bem „Bettler" mu§ junädjft bie Orbnung, bic nun in bai £inientt>erf

gekommen ijl, auffallen., 2)aö @i^en mit übergefrfjlagencn 33einen, bk 5Srujl

mit bem aufgeflü^ten öerfürjten Äopf, fontraflierenb gegen ben bilbeinwärtß

gerirfjteten Unterförpcr ^erauögeroenbct — : ba6 würbe einem ^ilbf;auer ber alUn

©d)ule (E^rc gemadjt f;aben, um fo mclpr alö btefer ganjc plaflifd) wefen^afte 33i)r=

flellungöin^alt ficft, »on prachtvoll einfacljer Silhouette umfdjloffen, mül;cloö fdjlid^t

bem 93licfe anbkut. S)aö @i^cn fi;mbolifiert firf) in ber ttjpifcfjen einfadjen inneren

@(^räge; unb ba alle ^Sinnenlinien fic^ biefer jentralen 5Silbibee in gleidjer

3)iagonalrid)tung anpaffen, erhält bk ^d(i)n\mQ alö ©anjeä fdjon mef;r ein^eit=

Ud)i6 ©efüge, Singängigfeit unb formale Äraft gegenüber bem (£t;aoä »on @trid)=

lagen, §lecfen unb ^ü^äUiQUittn auö früherer ^tit. 2Bic SOtufif burc^fc^lingen

fid) bk beiben fc^ragen S^^ormen beö fi^enben QKabdjenö unb ber gefd^roungenen

@tul^lbeinc, bk, über ben @(^o§ weg, auf bic rücfwärtige Qlrmlinic ^inftrcbetu

!©aö 3luge wirb baburd), ö^nlid> \vk wir ba6 von S)ürer ^er fennen, burc^ ben

9iaum gefül^rt unb empfinbet babd ben Jormenin^alt in ber natürlichen Orbnung,

wk fie bem aufrecfjten @i^en, bem ^rabncigcn unb J^erauöwenben entfpridjt.

2)lan mag babd gleictjjeitig beadjten, wk wefentlic^ bk @cl)rägfd)raffuren bie

räumlidje «Situation aufklären : mit bem übergefcfjlagcnen 58ein fü|irt ein «nergifd^er

Sinienjtrom an ber linfen Silhouette l^inauf, rafcl) über bcn ©cljo§ weg unb mit

bem Stü^arm in fc^wer auölabenbem ^ogen wieber raumeinwärtö um Äopf

unb Sdjultern l^erunt, um bann, ber CHcigung nacl> »orn gemäf, am rücfwärtigen

(gllenbogen gerabeju nai) »orn geriffen ju werben; ein übergefc^lageneö Stücf ^cuq

f}at ber ^eber ©elcgen^eit ju ben nötigen 2(fjentcn gegeben, fo ba^ bie 33erbinbung

mit ben in bcn 33obcn fid) einbo^renben ©tublbeincn jwingenb gelingt. 2>er Q3e»

trad)ter würbe ba6 ibeelle 5D^otiö beö Q5itbcö, ba6 finnenbe J^erabfcl)auen nict)t mit

folc^er @(f)werc empfinben, wenn bic §orm nidjt burcfj i^ren analogen 35cwegungö=

impulö bai 3(uge fo unerbittlich in bit gleidje 9\icl)tung jwänge; woju natürlid; (au§er

»ielen anberen 9Komcnten, bi( l^icr nid^t auöjufüi^ren finb) alö wefentltd;eö nocl) bic

^ela|iung mit Sunfcl unb bie (Erleicljterung ber ^ö^i burs^ i^r 2ki)t bajufäme.
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^at man nun bk (Sinne v>on »on bicfcc, iü alUv unmitttlbann Seknönä^c

t>oc^ fajl mfltr^cmatifd) flrcngcn gormflar^ctt, unb ^at man julc^f bemcrff, wie

fclbjl inncrf)alb 5cr cinfad^cn ©cfamtfilfioucftc ftd) bic untcrgcorbnctcn 23inncn=

profilc al6 gcgcnfcittgc ^(nalogten cnvcifcn (5. ^. tfl bic ©il^oucftc bcö rücf»

wärfigcn 3(rmö famf bcm ©cgcnbogcn, bcr »om @d)o^ l^inauf Bio jur @d)ultcr

fü^rt, ibcntifd) mit bcr cntfprcdjenbcn §orm bcö ©fü^armö unb bcr DJürfcnlinic)

nwint man alfo, cö fönnc faum o^nc ?8crlufl an SBirflid^fciföjlimmung bic flili»

ficrcnb; ©mtt^ctif nod) l^(>^cr getrieben werben, fo bleiben einem Überrftfdjungen,

am Unglaublidje grenjenb, wie etwa bie fpäte «pinfcljcid^nung bcr @d)lafenben

ouf bcm @tu^t, wo tatfäd)tid) nur ein einjigcö QJogcnmotio »on unten herauf

in ftettger ^Proportion fleincr werbcnb, bai Sinjige »on ficbtbarcr bebeutenber

5crm im blatte ifl. (Hüftlinie, 3(rm=, Äopftinic.) Unb bod): wk ungc[;euer

tft bic atmenbc ^öaf^rl^aftigfcit bcö (Einbrurfö gewadjfcn! @anj buftige wcid)C

£id)ter fd)immern ba unb laffen bic S5orfleUung »on Dtaum, 2öärme unb ©Htle

auffcmmcn, bk nie bei einem nur ,,ornamental" wirfenben ^ilbc »crl^anben fein

fönncn. Sßon ben eigentlid) teftonifd)en SSJcrten bicfer fpätcflen S^cmbranbtfunjl

}u f|)rc4>cn, ijl Ipicr nidjt möglid). S)aö Sonboner 55latt fielet aud; in bicfer

J^infi4>t mit unter ben JP)ör;cpunftcn bcr wenigen ganj flaffifd)cn 9)?eifterwcrfe bcr

9)lenfd)^citögefd)id)tc. (lüh. 15 in S^^cumann'ö £Kcmbr.=3ctrf)-)

gß war bcrcd)ttgt jur ^dt bcr 3(ufflärung, alö £cute wie ^alt^afar !5)enner,

bcr Zppni bcö mifroffopifc^en @ad)Ud;feitömalcrö, ben jungen Otembronbt

in 9Kobc gebrad)t l^atten, bcö 9)lci|lerö ,,91aturtrcuc" olö wertvolle (Sigenfd^aft

feiner ^unjl ju betonen. !Damit wanbtt man fid>, ganj im bcr junge DJZctjler

fclbjl cinfl CS mit bicfcn iDingcn getan l^atte, gegen ben »erlogenen ^ol^lcn §ormaliö«

mu3 bcr Dioutintcrö unb SO^obcmalcr. '^tbt ^cit ^at nun „i^ren" Otembranbt

gel^abt, SBcnn aber wä^rcnb bcö legten ipalbcn ^^^''l'un^f'^fö «i»*^ allgemeine

^aiffc bcr fünftlerifdjen Kultur nod) eine gcwiffc Sntfdjulbigung bieten modjte —
l;eute gibt eö feine Sntfd)ulbigung mcl^r, — wenn nad) wk t>or bie „unverglci(I)'=

lid)t D^aturtreue" unb bk nacfte ,,2Birflid)feit" alö „SGBerte" an einem ber über»

fd;Wenglid}(icn 9)?etapl^t)fil'er unb einem abfoluten §ormfd}()pfcr, wk Stembranbt

cö war, gepriefen werben; fclbft ba gepriefen werben, wo bk SBirflid^fcit in

raticnaliflifc^cm «Sinne »on t^m offenbar mit §äu|lcn gefd^lagen wirb. Dtcmbranbt

wäre nie unb nimmer ©rapbifer, wenn er 3'"P''«ff'''nen alö ba6 Zul feiner

jvunfl ober gar Ülaturabfontcrfeiungcn alö lol;nenben 3»^-'<*'^ bcrfelben angefc|)cn

^ättc. Sr war in ber (3rapl;if ju J^aufe unb in ber 9Jlalerei flctö aui) bann

om wärmflen bei ber (Sadjc, wenn er bk §arben wk mit bcm Sayicrpinfcl

ober wie mit ber i^altnabcl ober bcm bnittn Äol)leftab in rl;t;tl;mtfdKn 33a^nett

baljinflrömcn laffen burftc. (Sein germanifd)cö 9)Zufiferblut war baran fd;ulb.

5öcr bai> nid)t einfe^en will, ber »erfagt fid; ba& 55cftc, wafi auf bcm Selbe Dtem«

bronbtfd?cr 3tnfd;auung gewadjfcn tft.
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35a bk ^iit btv »om ofe/cftt» ^it>aä)tm ©cgcnflatib auö gewonnenen ^(uöbrucföform

»orübcr war, batf man aurf) nid)tö in btv Htt ba ornamcnfatcn Q5tl5arabcöfc

Siircrö, 3(ttborferö ober ^uSerö »on i^m erwarten. 3<^"<= ßaften i^re p^pä)0'-

Togifc^e SSorfleHnng von einem (Ereipiö ober einer einjetncn <perfon gleidjfam

in ©ejlalt einer auöbrucfö»oUen Umriffurve obj'eftiviert, l^atfen bk gigur fid) in

biefer beutenben formet offenbaren laffen. @o war eö, wo Sürcr bk £inienorfane

feiner frühen .^oljfdjnittfolgen md) einem ober jweien ber wicf)tig|len Q3ilbmofi»c

organifierf i^atfe, fo war eö in .^olbeinö "^obeötan^folgc, fo fd)lieglid) aitd) bei

.^tiber, ber flatt beffen bk ^flanjc in empfinbungömä^ig üerflänblidjer £inien=

formcl il^ren objicftiven £|>arafter außfpre(f)en lie^ unb bk ganje 9]atur mit bem

gleidjen ©eifte befeclte.

3(n Dtembranbt gcmeffen, ermißt man balb, ba^ felbjl 53JoIf ^uberö gormauöbrurf

weniger baju gefdjaffen war, bem ^efd^auer bk perfönlid)e Srkbniöintenfität, ben

Dlaufd) «nb '^ubd beß .Künfllerö felbjl, aU »ietmel^r bk afmenbe iJcbenöfülle ber

obj'cftiyierfen 9]afurerf(i;einung ober bk '^nbmbmUtät ber »erfdjicbenartigjlen

^flßnjen ju übermitteln. Dtembranbtö ^Silbform hingegen ijl au6fd)lief(id) be=

flimmt, tm« b«n erlebenben ^ünftler fclbjl itx feiner Erregung, feinem 3)litgefül^l,

feiner ^r^u^^ naf;e5ubringen. 2ßteberum befielt ba dn Unterfdjteb, inbcm wir

Dtcmbranbt nnß näf;er, me^r aU bin fid) felbjl ob/eftiöierenben Stjrifer, benn aU

bin bk obj'eftioe 2ßirflic^Eeit beutenben (Spifer empfinben; ein Unterfd)i«b, ber um fo

fd)ärfer eingefe^en werben mui, je mef;r bie 3(bfid)t befielt, ba€ grunbfä^lid)

@lei(^artigc in feiner .Kimfl mit ber jener älteren, »or aUcm a(fo ba6 germanif(^e

(Element ju fijriercn.

Sürer l^at in feinem (Entwurf ju einer .Kreujtragung Ciibh. 29) ba& erregte @e=

wü^l eng jufammengewürfetter 5Dlenfd)€n in bai ©ejlaltmotiü einer ^reiölinic,

cineö ©trubelö fönnte man wo|il fagen, jufammengefa^t. 35aö wirft au§er»

orbentlid» padfenb unb überjeugenb. 3)er (Nürnberger — ba6 wiffen wir ja gut

genug — ^ätU natürlid) bk jwingenbc SSilböorflellung nirgenbö anberö alö in feiner

eigenen mitfdjwingenbtn fd)(5pferifd)en <p^antafic finben fönnen, unb wer bem über

bk ©ejlalten »on hinten unb »orn l^inwirbelnbcn £inienfd)watl folgt, ber wirb

fogar balb fpüren, ba§ fid) ba^ (Sinjetne fidjtbarlic^ auö ber improijifierten £inicn=

form l^erauöfriflalUfiert l^at. @ie fe^t im Unterranb b€«s ^annerö »on red)tö l^er

fommenb an, gef;t über ben ''Pferbenarfen am unteren Dlanbe entlang nad) red)ti^

jurürf unb jule^t mit ber l^intcren Äopfreif;c wieber l^inauf, wo fie in bem weifenbcn

^ommanbojlab enbet, bjw. über fid) ^inauöjlrebt. Sürer lä^t cö (bin hü bem,

wai bem (Ereignis gebührt, bewenben, gemä|5 feinem ©lauben, er ^abi bk 2Bal^r=

^eitöformel auß ber Oefd^ic^te ^iä)that ^erauögeriffen. Stembranbtö äu^erlid)

5unäd)(i fe^r äl;nlid)e gorm (libb. S4) lä§t fompofitionell ber .Kreiöbinbung

burdjauö bicfelbe 33ebeutung äufommen. 3tuöbru(fömä§ig hingegen bi^c^t ein »oll»

jtänbig anbereö 23erf;ältniö. d\ki)t6 an ber <Bai)i fetbfl würbe ba^ jerriffene
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4. SRembranbt.

J^ttt mb J^cr bcr ©trt^e, bie wie ^eitfcljenenben üUt bit S^äc^c fd)ncU«n, red)f^

fertigen. ®flö urplö^ltdje Dlicbcrflürjctt t)Cö ^errn unb t>cr SScromfa, &aö ra»

f«nbe ^heranfliegen einer ^elfenben <Perfon »on redete l^er, fo f(f)ncn, 5a§ fcie @e=

Wttnber flattern, liefe fid) jwar jur Srflärung anführen. 2Baö aber t>or allem

bed) 5er 3"terpretation bebarf, ijl bic pftjcfjologifdte SGBirfung auf un6; bk €r=

regung, bie lebiglid) burd> bas r^»?tl;mifd) ©ebänbigte unb !Diöl;armonifc(>e ber

Q3ilbfürm in unö auögclöfl wirb. £ö finb nun bei) einmal bei ben Figuren

oberhalb »on S^rijluö Singe, bk fic^ fcl;lefl)terbingö auö im))reffionijlif^em (Selben

allein nidjt ertlärcn laffcn. 3)er ^luebrurf in feiner gebro(f)cnen unb t)crfd)tt)omme=

nen 3lrt i|l fo, wk i^n ein ^u^öjamt beim Sreigniö, bcm fid; ba& ^erj tvamp^t

ob tiefem (Sdjreden, »orbringen tonnte, ©ie formen jittern, brcdjen, »erfdjwimmen.

Ober fagen wir cö beflimmter: bk fünfllcrifd)C JP>anbfd)rift »erbirgt nidjt bk

maflofe ^a^t unb (Erfd)ütterung beö Äünjtterö, fonbern bringt biefen feinen

fubjeftiöen 3«ft<»ni> nxit aller @d)ärfe jum 3tuöbrurf. Sie Objeftivicrung beö

perfönlidjen feelifd)en Smpfinbungöjuflanbeö bebingt bicfe grap^ifdje §orm. (Ein

Sid)ter würbe jum gteid)en fiinftlerifd;en ^mdt unfertige abgeriffene @ä^e, wk
gejtammelt, »on Raufen unb ©ebanfenjlrid^en unferbrodjen, bafiir bringen. Saö
ifl ber gro§e ©egenfa^ jn)ifd)en Dtembranbfö barodfer 3(uöbrurffiform unb ber ber

Sienaiffance. Sie geijlige ?enbenj ifl fcbod} in bciben fallen ba.

3Bir adjten nid)t genug auf berartige Unterfd)iebe. Sie £iteratur ifl unß unmittel»

bar geläufig unb tt>ir »ermögen unö aud; efier mit bem Sidjter ju ibcntifijicren. Ser

Q3ilbtunfl gegenüber l^emmen unö einmal bk frofllofen 95orurtcilc beö me^r benn

^unbertjä^rig gültig gewefenen rationaliflifd^en ^^tufioniömuö unb feiner litcrari=

fdKu 9)lä^c^en. ©el^en wer fann nod) ben fpontanen ))^t)fifd)en ^Inreij einer @il=

l^ouette, ben r^tjtl;mifdjen unb melobifd)cn ©cl^alt eineö Tlugeneinbrudfö empfangen?

3n ber S3ett)cinung in J^odjformat läft Dtembranbt bk ganje tränenfd;tt)cre @e=

walt feiner 3(bagio=£inie fpred;en (%hb, 86); nid)tö »on bred^enben jerriffenen

©tridjen. @(^wcr wie Q5lei Rängen bk Umriffe um eine ©eflalt \vk bk an ber

üeiter. SSorn brängen fid) bie jwei grauen jur idd)i. Sie geber l^at nad)brüüflid>

bie beiben oberen (Silhouetten ber .Kopftüd;er l^erauöge^olt. 3» ^ler geberfülpruug

allein fpürt man ba^ Srängen nad) red;tö; rucfweife. Unb in ber boppeltcn 2Bie=

berfel;r biefeö @ill^ouettenmoti»6 jlerft bk ganje ^n^fw"!^/ ^k büvd) bk ©ebärbe

felbfl, burd) ba^ S3orfc^ieben beö ^opfö bä weit jurücfgepreftcn JP»änben für

Stembranbtö Smpfinben offenbar nid)t jlarf genug auögefprodjen war. Saö J^eran

unb JPiinab, ba6 .^erumfdjlagen beö llvmi foUte, nod; mit ber ganjen 2ßärme be«

fub/ehiöen 5i)titerlebeng getränft, jum 5(uge fprec^en! lin foldjcn 3luöbrurfögeflen

ber £inie f)at er oft 3a^re l;inburd) bk 58orflellungöorgane geübt, um fie fo fatt ju

mad;en mt irgenb mögli(^.
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5. 3eicf)enafabcniien unb (2f)obott>iecfi|Til

!©ie mU^ä)tänttt ^dlcin^crrfdjaft bcr nicberlanbif^cn Äunjt Hieb für 5en Sflorbcn

btö f)0(i) inö 18. ^o^r^unbcrt bc|lc^eii. 3« S)cutfc()lanb gab cö jcbcnfaUö feinen

ernflbftften D^ebenbul^Ier. Um bic 2ßenbe bcö 16. I^ätte eß jwar für furjc 5Beile

fd)cinen mijgcn, aU foUe ba eine neue .^nofpc auffpringcn. ^(bam (Elöf^cimer in

Sronfftirt ijl aU ©ropi^ifer nai) 2ßolf J^uber mblid) wubct einmal ein ganj ori--

ginrtfer ©cjtalfer ber Sanbfdjaft gewcfcn. Sr fielet auf bcn @d)ulfern wn O^icber»

länbern, aber er ^at bie »on biefen auögebilbefc neuartige '^edjnif unb i^rc

jufommenfaffenbe materifrfje ©el^wcife »öüig bem beutfc^en (Smpfinben anjupaffen

gewußt. 5)er ältere Q5reugbel war alö S^tieberlänber, wenigjlenö waö feine nid)f

l^äufig anjutreffenben Sanbfrfjaftgjeic^nungen angebt, nod> gleicfjfam ein ©djüler

ber beuffd)en Sonaumeijler gewefcn. @cinc „©ebirgölanbfd^aft" C?Cbb. 81) ijl

erfüllt »on ber Sinienpl^antafic eineö 2Botf JP)uber. 5Cbcr bann war eö mit bem

Sinicnflit ju (Enbe. ©erabc in ben D^ieberlanben war jener fledfen^aft=tonigc

(Stil an ber £anbfd)aftöbarflellung entwirfett werben, ber mit breitem <pinfel

gerne unb 9]ä^e »erfdjmiljt, Diäumc »on grofer "^icfenwirfung l^ertjorbringt tmb

baö (Sinjelne bebingungöloß bem ©cfamt aufopfert. 2)ie 3)lalerei würbe offenbar

jur ma^gebenben .Kunjl erflärt. S3on i^r wirb nun alle ©rapbif «««^c »nb melpr

abhängig. ^i(i}t nur im ®til, fonbern md) im ^wcä. 9]ad) unb nad) gibt eö

in Q3etgien unb .^ollanb faum me^r 2(üU, bic ^eic^uen, um ju jeidjncn, ober benen

eö auf bk grapb'fd)« Soi^nt anfommt. Söiclme^r jeid^net man (Entwürfe für @e=

mölbe unb rabiert malerifdje Söerfe, um fie burd) Dleprobuftion in wdtixm

J^reifen befanntjumadjen. @o war eö aud; mit Sßalfenburgl; unb ''Paul ^vili, auö

beren Sanbfdjaftöftütfen Slö^eimer 5uerft in granffurt a. 5)1. unb bann in Dtom

bie entfc^eibenben "jrnregungen für feine J^anbfdjafföjeit^nungen erl;ielt. 35ie Zcdy

nit feiner eigenartigen ©ebilbe ifl nicberlänbifdj, aber ber @cifl ifl beutfd). (£lö=

Reimer benft faum an (Entwürfe für ©emälbe. (Eine l^öf;ere gorm alö bie grap^ifd)e

^at er beim ^iiii)nin ni^t im 3luge. 2Benn er mit leibenfd)aftlid; auöfaf;renbem

?uf(^pinfel ober mit breit baf;erfa^renber Oto^rfeber feine STlaturoffenbarungen

ju «papiet bringt, fo liefern il^m bii grapbifdjen SHittet bie eigentlidje et^te Sprache,

©rap^ifd» ifl fein 5(uöbrucföwille. £ö finb redjfe beutfd^e 5)anbfc^aftöpl;antafien,

für beren 2(uöbrucföfraft bie ganj perfijnlid^e JP)anbfd)rift alleö bebeutet. iÖie

©egenitänbc follen nid)t eigentlich ab^ehübet ober um i^reö 3)afeinö willen be=

fdjrieben werben. (Elö^eimer l^at (wie ©anbrart berietet) „@tunben, fa ganje

Zä^( »or fd)()nen Räumen gefeffen", um ba^eim bann feinem (Erlebniö auö ber

freien fdjöpferifdjen (Erinnerung ben i^m möglichen flärf|len 3(uöbrurf ju »er«

leiten.

Mev Slöbeimer blieb eine grofe JP)offnung, ber bie (Erfüllung in ber beutfd)en

Äunjlgefd>id>tc fo »olljtänbig »erfagt fein folltc, ba^ wäprenb unb nad; bem gro»
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5. 3eid)eiiafabemtcn imb S^obotDtecfiffil.

fen Kriege ein 9)lann wk btv frodfcnc unb pebfljtttfc^c ^ojjograp]^ 5)lcrian aU 6e»

bcutcntftcr unter btn großen bcutfd)cn 5^anbfd)aftcrn genannt »erben mu^!

@e5eid)net würbe nun jwor — unb biö jum Snbe beö 18. 3*»^ri^unbcrtö in flctö

äunel^menbem 9Ka§e — mef;r benn je äuvor. 3(ber bicfeö 3«»^?»«" <»«f &<^» ncugc»

grünbeten ^ffabcmien unb 3fi'I)c»f'i)wI*^n "'«»f f" wenig jcidjncrifc^, l^atte fo gar«

nirf)tö mei^r mit bcm ©eift bcr alten beutfcl)en ^iid)nütt(i um ber ^iii)nunQ wHkn
ju tun unb war überl^aupt fo wenig eine felbflänbige ^unfl, ba§ man fagen mu^

:

bk bcutfdie @vap^it ifl biö jum legten SSicrtel beö 18. 3<i^P'^wn^f>^fö tot ««^

begraben. !Daö ifl infofern merfwürbig, aU ja boü) bk gotifdje ^ormempfinbung,

mit ber bk jeidjnerifdje beö Sürcrjcitaltcrö im innerflen ^ern äufammengef;ört, in

bem beutfd>en ^arocf unb Ütolofo wieber eine frö^lid;c ^(uferflebung feierte.

!Daö wäre eigentlid) ber 3(ugenblidf gewefen, wo aad) ba^ alte Q3ewegung6gefül^l unb

bk Sinicnp^ntafie ber ©ottf auf bem gelbe bcr barflellcnben .Kunfl '^ätk wieber»

fe^ren unb fomit ju einer O^eugeburt ber @ra)pl)if führen fönnen. ®a§ cö nid)t

fo fam, l;at feinen ©runb in bem 3lufl;ören aller nid)t ard)iteftonifd)en .Künfle.

S)ic Q5aufunfl bominierte in bicfer ^üt fo abfolut, ba^ fie feine anbern fünfte

neben fid) bulbete; wenigjlenö feine, bk nid)t i^ren 2Bünf^en allein gefiorfam

waren. (Eö gab nur nod) eine beforative 9)lalerei. ©elbflänbige ^Silbfunfl

war auögefd)altet; alfo aud) felbflänbige @ra>>^if. 3» J&ollanb unb 5Sel»

gien allein fonntc bk @d)Warjweiffunjl unter bem ©d)u^e ber natura»

liftifd)eti üOlalerei weiterbejle^en. ^a, eö finb bort bamalö für bk (£nt=

wurfjeidjnung ganj neue 3(ufgabenfreife erfd;loffen worben, ba& ^icrjlücf unb bai

©tilleben namentlid); baneben, in äune^menbem Umfange, wk fd)on gefagt wor»

bcn ifl, bk £anbfd)aft in allen erbcnflid)en '^^emen, mannigfad) nad) Q3clcud)tungö»

Problemen alö Interieur ober §reiluftflü(f ju 2ßaffer unb ju Sanbc abgewan»

belt. Sie grijgten Srrungenfdjaften liegen auf otmofpl;ärifd)em ©cbiet.

'X>k @d)ulb an ber Überprobuftion unb bem inneren 25erfall ber äeid)nerifd)en

3(rbeiten trifft »orjüglid) bcn .Kultuö bcr ^tfabemien. ©ie waren nad) italienifdjcr

©djablone jucrfl »on privater, bann »on öffentlicher ©cite in« £cbcn gerufen

rcorben unb galten alö ©djule wclfd^cn ©cfdjmadfö. !©ie innere JP)ol^l^eit unb bcr

trofllofc, namentlid) burd) feine fi?flematifd;e Ü^aturenffrembung »crbängniö»ollc

5Sctrieb jüd^tcte einen argen 3)tlettantiömuö. So war bie natürlid)c golflf ba»on,

ba^ man julc^t glaubte, mit bem afabemifd^cn SGßiffcn auögerüjlet unb gcfd^ult in

ollen bort erlernbaren ^ilföfünflcn fei man fdjon ein fertiger Q5ilbfünfllcr.

^ier auf bcn 3lfabemien würbe außfdjlic^lid; 3wecfjcid)nung betrieben. 9Jlan

lernte fdjönc unb namentlid) faubere Umriffe auöfül;ren, um au6 antifcn gor»

mein in guter *pcrfpcftive Äompofitionen ju erfinbcn, mit bencn bann bebeutenbe

litcrarifd;^ ©cgenflänbc ju .^iflorienbitbern ober tieffinnigen ^niegoricn verarbeitet

werben foKten. @efd)id;t6unterrid)t unb fd)öngcijligc Q3i(bung gcl^iJrten fafl mc^r

jum 33eflanbe bc6 afabemifd;en betriebe« alö ber ^anbwerflid;c Unterridjt fclbfl.
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SKembraiitf. 2)tc grau mit bem ^iii. Katicrung.
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5. Seidicnafatemitn unb (Jlioboroitcfiflil.

3>tc dlatüv Wüvbt fleißig »cradjtcf. Dtcjcpfc unb OJcgcln btenfcn aU oUgcm«tne

©runMoßC, bie un»crmctMtd)cn @tpfe aB ^ativial für ))lajtifd)=rä«mlt(i)c ©ar»

flcllwig, Äupfcrjlt(I)c mi} berühmten SSKctflct-tt aU folcf)e für Äompofition unb

3(norbnun9 tt)trfun9ööoncr Q3ilber. 35öö jcid^ncrif^c Dtüfljcug wav nur ein öor^

läufiger grfa^ für fpätcrc mfllcrifd)c 3)littcl.

SBöö fonfl fonntc bei dHc bem ^crauöfommen aU ^JerfaU ber einfadjften nötür=

liä)itt Gräfte ber notionalen ^unfl ouf ber ganjcn Sinic?

fSlan barf niä)t »ergeffcn, ba^ nid)« an ber ölfen beutfc^en J:unfl fo »olfß=

tümli* gewefen war wk ber frifctje DJcaliömuö, baf tk "ilntih unb allcö regel^aft

@efd;mäcftcrifd)c bem bcutfd)en Smpfinben unerreidjbar fern lag, unb bcf ein

lebenbigee (Ertcbniö um fo weniger »om ^unjlnjerf erwartet werben fonnte, jlc

mel^r eß fi(^ au6fd;lic§lid) mit berlei frcmbcm "iiüfpu^ brüftefe. SSolfötümlic^

war im 18. ^ol^r^unberf md)t ta6 ^ilb, fonbern bk 35id)tun9, unb wn ber

Literatur finb alte frudjtkren Äcime für bie neue Äunft ausgegangen. Sunädjfl

baburd), b(i$ ba6 ^ud) rein äuferlid) wieber jum ?öermittler jwifdjen 95ilb

unb ^ublifum würbe, bann aber aud) babur^, ba^ bk .^ünfller gebrängt wür-

ben, bm in ©ebic^t, Dloman ober ?agebud; mitgeteilten ^n^^lten bk cntfpred^enbe

onfd)aulid)e ©egenwart in ber ^Uu^tation ju geben. 3)a6 ^ud) Um in eineö

jebcn ©ebilbeten JPianb. 2Ba« in 93erlin gebrucft würbe, laö man ou^ im Often,

SOBeflen unb ©üben wn 35eutfd)lanb. @o gab eö benn wieber allgemeine optifd)e

©runblagen für einen tro^ aller »ölfifd)en SfrfpJ'tterung unb Äleinflaaterei ein=

i^eitlidfjeii beutfd;en ©til. (Eö war wieber ein ^ublifum ba, ba& wu^te, wai im

fünftlerifd;en ©inne gut unb böfe bicf- ®aö war »on größter 2ßid;tigfeit. ©enn
wai ber beutfdjen .^unfl ju gebeiblidjer Sntwicftung bk ganje ^dt l;inbur£^

gefehlt ^atUf bog war eine einbeitlidje Q5afiö ber ©tilübereinfunft, wie granf«

nid) fie in fo ^o^em ©rabe befaf. 35ort ipklti fid) allcö auf bem einen ©d?au-

pU^, ^arig, ab unb bai ^au|)tjläbtifd)c ^ublifum nal;m ben leb^aftejlen 2fn=

teil an ben fünjllerifc^en .kämpfen, bk fid) alljä^rlid) abfpielten äwifd)en bcn

3(uf|lellungen beö „©alon" unb benen feiner ©egnerin, ber Academie royale.

!ö«n ein^eitlid;en Q3oben für 35eutfd;lanbö (Sntwidflung fonnt« ber gänjlid; an»

beten Sage nad) in äl;nlid;em 9Jla§e nur ba^ Q5ud; fd^affen. 3fn ©teile beß

gemalten Q5ilbeö trat l^ier bk jwar befd)eibene aber immcrl;in bod) betont gra=

P^«fd)C ^lluflration, ber in ben gejeid)neten ober geflod)enen Q5ilbniffen ber fü^=

renben ^erfönlidjfeiten eine l^obe ©d)ule ber ©ad;lid)feit unb d)arafterifierenben

Olaturtreue jur ©eite flanb. 3)aö war ein »orcrft red^t bcfd^ränftcr SSBirhmgöfreie.

3(b€r bk Q3cfd)ränlung mugte jum ©egen werben, weil man burd) fie abgelenft

würbe wn bem oben «Prunt ber ofabcmifd;en ©cle^rfamfcit unb weit ftatt beffcn bie

nad} grapl;ifd;en 3luebrucfömögtid;feiten gefel;cne 97atur wieber in il;re ditd)tc trat.

"^(t jeid)nenbe Sitcttantißmuö, atterortö eifrig gepflegt, trug nid;t unerbebli*

jum Srflarfen beß ©anjen bd SEBaß bebeutet md)t altein bk Q3itbni6filbouette
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5. 3etd)cnafafccmifn mi ff^obotuiecfiflil.

für bk liü^hilbunQ cincö jlrcngcn £tnicncmpftnbcnö unb einer fonfcqucnten Siti=

fteHung auf fco« 9^ur=Sl^araffcrtfltfd;c t>cr Srfdjetnungcn. SDltf einem SJlale fam

«ö «uf t»tc einfac^fle meijlfagenbe @efamtflnfid;t an! @(^on aHcin, ba^ bk ©il=

l^ouettc 5«r 2ßftl^t einfödjer <profitjlclIung un& jum 5(uölaffen atleö Q3inncnbcfailg

jwang! 3fn S^obomiecfi erfcnnt j'eber auf ben erflcn 33licf bci6 glänjcnbc £nb=

«rgebnis foldjer ©djulung. S)tc ^unfl war wicber fä^ig geworben, »on allem

Snid)tjeid)nerifd()cn «nb, roaö »ielteidjt norf) me^r Ipeigt, »on allem für ben fcbla»

gcnbcn ©efamfauöbrnrf Unwcfenflidjcn ju abflraipieren. ^ie 3*^^)"«^ lernten ben

natürlichen S^ingen mit f(t)ärferen klugen auf ben ^üb rürfen, bai ftl^oucttcn=

mäpig Siparafteröolle erfaffen, ja, juweilen hU jur ^arifatur gcjleigert, ben

©inn unb bai latente (St^oß einer einzigen c,rpreffi»cn iJinic »erflehen.

SGBicöiel folbatifdje ©tramm^eit ijl in bk ^tiä)nünQ „3Cbenbgefellfd>aft bei ber

§amilie ©erbeö" (^agebucf) ber ©anjiger Steife) allein burrf) bai S5orl;crrf(t)en

ber f^mmctrifd) rubrijierten SScrtifalcn l^ineingelegt. Oibi. 97.) ^an überblicft

bm ganjen ^Silborganiömuö auf einmal mühelos unb bem @cbäcf)tniö |)rägt fid; bai

ein, wie ber @Uid)^(i)vitt einer Kolonne im ^arabemarfd). 3(lleö dargestellte ifl

gleid^fam au6 ein unb bemfclben ©toff, nad^ ein unb bemfclben ©cfc^ geformt.

Unb biefe feinfühlige (Empfinbung für auebrurfövollen Umri^ wirb erfl red)t

fpürbar ba, wo £l;obowiecfi einen ftarfcn 2(ugcnblirföeinbrucf o^ne alle betaillij^fd>e

!J)urd)fü^rung mit wenigen §eberflrid)en in fein ©fijjenbud; bannt. @o üwa bd

ber „©tubie in ber .Kird;e". (7lbb. 95.) X>a£S ^Profil ber .Knienben »orn, bai ber

^öetcnben auf ber er^ö^ten "^reppenflufe ba^tntcr unb ba^ en face beö SJlanneö mit

oufgeftüi^tcm 3(rm — ba& i|l mit einer gcfammelten wud;tigen ©erab^cit l;iugc=

i^auen, alö fprädje Stembranbt unb nid^t ber befd)cibene 5öef!))i-eu§c. ?8erblüffenb

bcftimmt ifl fid)tbar gemadjt, waes wid^tig ifl fürs ©anje, fowobl für ben fd)tagenben

Qf^atureinbrucf (bai ^nkn aU üttion j. ^.) alö aud) für ben formalen Q5ilbaufbau.

35<r redete Sßinfel ifl mit eiferner JHotwenbigfeit alö aufbaucnbeß *Prinjip er=

fannt. Unlöölid) gelten .^orijontale unb 535ertifale ber beiben grauen jufam»

men, unlöölid) fügt fid) bk linfe ©il^ouette beö 5)lanneö bem @efamtumri§ ber

grauen unb ber ^re))pe ei«: eben wieber burd) ben redeten 2ßinfel bcö aufge=

flutten 3(rmö.

SSBie fel^r S^obowiecfi jubem edjter ©rap^ifer ifl, bem bk ^fuöbrudfömcjglidjfeiten

feiner ©d^warjwei^mittel mel;r bebeuten als alle ©d^äfee ber flöubelnben SKaterei,

leipren feine geber» unb ©tiftftubien fd)on im allgemeinen mit aller ;t)eutlid)feit.

3mmer^in gibt eö barunter ein paat ganj überragenbe gälle, wk j. 05. jene

Dtötelflubie eineö alten 2ßeibe6 Otbb. 94), in ber bie ^aflig d^arafteri*

fierenbc, bei aller bilb^aften ©djärfe fo ungewö^nlid> abfürjcnbe ted^nifc^e

9Jlad?c von unmitfelbarflem perföulid;em 3lu6fluf eines fpontanen gormerlcbniffeö

jeugt. JP)eftig in ben wenigen marfanten !5)rudfen, gefd)meibig in allem ©toff=

lidjen, feftonifc^ flarf im 5$ilborganifatorifd;en. 9)lan »ergibt völlig, ba^ biefeg

63



5. Beicfienatatemifn unb (JftobPiüiecfiflil.

3Cuö&ru(föBtlbniö bem wtid)tn diötti, bem franjöfifdjcn SDZobcinjlrumcnt galanter

@(f)mci(f)ler abgerungen ifl.

So wav ein groger ©prung »on ben 5(ltbeuffd>en ju Ülembranbt. (Sin no^

größerer ifl eö »on bem ^oUanbifrfjen £Heali6muö beö 17. ^öl^rljunbertö jur SBieber-

gcburt ber 5(u6brudögrap^tf im S^obciviccfijcitalter. 35er *preuge ifl freilid^ nur

in ttjcuigem wivUiü) ber ^t)pu!5 feiner ^tit gewefcn. 3« «Wem, waß nid)t fedjnifdier

3(rf ift, war er i^r weif »orauö. SJlan begreift bai am e^cflen »or feinen fari=

faturiflifd) gemeinten (Einfällen, wie ber „Sßallfa^rt nad) ^ranjöfifd) ^nc^^olj".

^Jlan »ermutet im "Hütot biefeö wa^r^aft „einfältigen" 9^rofil=@änfemarfd)ö e^er

einen ©cfinnungögenoffen ber @impli3iffinniö5ei(l)ner »on l^eute alö einen, ber mit

allen Organen im beutfdjen D^ofofo unb 3opf aufgewad^fen ijl. (iHh. 94.) X)iefer

Sl^obowicefijlil war ünt neue .^offnung für bie beutfd^e ^dä)n\xnQ. ©ieömal aber

«ine, ber bie (Erfüllung in aller ^vad)t auf bem §u§e folgen follte. 3(uf i^m

rul^f bk junge @va\>^it bes neunjei^nten ^a^vl^anbivt^.
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